
HISTORISCHES

TASCHENBUCH





*

Digitized by Google



günftc goluc.

©eistet Satyrgang.

Digiiized by Google



by Googl



® ssdriuBitdr.

Itpftiürri öjou $rittöh tum Räumer.

#erau$gege&en

günfte gotge. ©ed)$ter Saljrgang.

,C
Seidig:

g. St. 93 r o cf $ a u «.

1876.



£>a$ föccfjt bcr Ucfccrfcfcttttfl ifi: borfccWtcn.



W oxw oxl.

Sieben ben ^aturwiffenfdjaften Ijerrfcfjt gegenwärtig

bte ®efd)icf)te, gteicfjwie öorbem bie ^ßljtfofopljte fo fange

ba$ ©cepter geführt Ijat in ber p^ttofop^tfd^en gacuttät.

£>ie Ijiftorifdje Sßiffenfdjaft gewann biefe SDZadjt burdj

iljre gorfd)ung$metl)obe, beren ©nfluß einen weiten

ÄreiS toerwanbter ©Captinen burcfjbringt, nnb burcf) bie

reiben ©djäfce nen ersoffenen DuettenmateriatS. ©arum

finb bie guten ®efcf)icl)t$forfcf)er jefet weit ja^frei^cr a(S

bie guten ®efcf)icf)tfd)retber. £>ie beutfdfjen 9)?eifter einer

©efd)idjtfd)reibung im größern ©til, beren fid) bie ®egen*

wart rüljmt, jagten überwiegenb gu jener altem ®enc*

ration, bie in i^rer Sugenb nod) ben Sßeg burd) ton*

angebenb pfyüofopljiftfje ©tubien gu ben tyiftorifdjen ge*

funben Ijat. ©ei ber geteerten 3ugenb ber §iftorifer

überwiegt, wie bei ben 5Katurforfd)ew, ber frittfcfje unb

forfdjenbe ©peciattämuS, £)ie fyiftorifdjen ©eminare un*

ferer Uniüerfitäten gewinnen eine ftets wacfyfenbe 9)?acf)t

neben unb über ben eigentlichen 33or(efungen, unb aus

biefen Seminaren ging bereits eine feljr ftattttcfye ©d)ar
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VI ^ovtoort.

junger §>iftorifer Ijeröor, bte, gleichmäßig gefdjutt, in bcr

Sritif unb Ausbeutung urfunbüdjen Sttateriate fflebeuten*

be$ tetften* £>te mündjener „£iftori|d)e ßommiffion",

roe(d)e biefe ganje 5Kid)tung feit batb jtDanjig 3al)ren fo

epodjcmadjenb geförbevt f)at, würbe felbft ju einer Strt

Don großem ©eminar für jüngere §iftorifer aus aßen

bcutfdjcu 8anben.

Subem mir fotc^ergeftatt ba$ £auptgenrid)t auf bie

metfjobifdje Sluffpürung unb Ausbeutung ber Oueflcn

legten, bei ftreng entmitfefter Reifung ber Sirbett, ge*

mann bte moberne ®efd)i<$t$nriffenfd)aft iljre eigenftcu

33orjüge, anbererfeits bro^t ifjr aber aud) bie ®efal)r

eines ©peciaüSmuS, ber über lauter Beiträgen jur ®e*

fd)id)te bie ®efd)id)te verliert unb über ben Cueüen ben

Strom vergißt ®ibt eS bod) bereite £iftorifer, bte

eine „allgemeine 2Beftgefd)id)te" ebenfo gut für ein loiffen-

fdjaftftdjeS Unbing erHärcn, ttric Diele 9?aturforfd)er eine

„allgemeine 9?aturgefd)id)te".

Stöein ber moberne f)iftorifd)e ©pcciaüSmuS Ijat glücf*

Iid)crmci|e bie <§igcntl)ümüd)fett, baß er in fid) unb burdj

fief) fefbft nrieber jum UnioerfatiSmuS umfdjtögt. £>enn

in bem 2Kafee, als faft 3eber fein 2lrbeitS3iel quantitativ

enger abgrenjte, Ijaben fid) bie fjiftorifdjen Aufgaben

qualttatto unenblid) üermannid)faltigt. @S gab eine £tit,

wo man nur bie ©taatengefd)icf}te als bcS 9iamenS bcr

®efd)id)te lüürbig erfannte unb baneben l)öd)ftenS nod)

bie Sird)cngcfd)id)te für ebenbürtig gelten ließ. £>iefe

3eit ift öorbeu £>ie tunft* unb 8tteraturgefd)td)te trat
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Öortoort, vir

fclbftänbig ju biefeu beiben, bann bie ©efd)id)tc bcv

Sßiffenfdjaften, bcö §anbct$, ber ©ettcrbe, be$ 9?cd)ts,

ber Sitten. ©o toarb ber ©pccialiSmuS burd) feine

eigene Ueberfülle bod) mieber uniüerfett, ttnb in bent 53c*

müfjen, bie (Sulturbetoegung ber SSölfer im ,3ufammen*

faffen ber SRefuttate jener ©onberbiSciplinen barjuftellen,

erttuid)S bie nod) ebenfo unfertige als gufunftSreidjc

3Öiffcnfd)aft ber Gulturgefdjidjte.

@ie bietet uns bereits fo Diel unb befinbet fid) bod)

nod) überaß in iljren Anfängen. Slber trofebem ttotljiefjt

ftd> ganj ftiü eine böttige Umfeljr in ber Stellung ber

6u(tnrgefd)id)te jttt ©taatcngefdjidjte, tocfd)C man fonft

bie ®efd)id)te fdjled)tf)ut genannt ljat. grüner crfdjicncn

bie bürftigen Fragmente ber ßulturgefdjidjte nnr als ein

9?ad)trag jur potttifdjen, mit feljr befdjeibenen Hüffen*

fd)aft(id)cn 9lnfprüd)en. Dann gematteten fid) bie cultur*

gcfd)id)tttd)en ßinielbiSciptinen immer reifer unb fett*

ftänbiger, fie fanben iljre eigene SWetljobe, fic fdjöpften

auö Duetten neuer unb eigener 8trt, unb nrir famen ju

einer Strt Dualismus öon Staaten* unb ßulturgefd)id)tc.

So fteljt bie Sad)e gegenwärtig. Die polittfdje ©c*

fd)id)te als baS ,,£auptfad)", geftüfet burd) überlieferte

Söürbe, befeftigte ©djule, SReidjtljum unb ©eljalt ber

Stteratur, behauptet iljr atterroorbeneS 23orred)t. Die

jugenblid) emporftrebenbe ßutturgefdjidjte, begünftigt burd)

bie natürliche Slllianj aller ber vorgebauten Special*

gcfd)id)ten, aus benen fie ertoad)fen ift, gehoben burd)

ben SHeij ifjrer farbenüoffen Stoffe, ja fdjon in ©cfaljr
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VIII Jßortvort

eine SJftobefacfje ju werben, ringt uaef) neuer ©djute,

neuem ©oben, nad) innerer Slutonomie.

Der Dualismus uon Staat unb ßultur ift aber an

fief) unlogifcf) unb bem mobernen Sewujstfein ganj be*

fonberS wiberfpretfjenb, wetdjeS ben Staat als eine fcljr

trielfeitige unb wetttragenbe, ja als bie f)öd)fte' Suttur*

mad)t anerfennt unb anbererfeits fetbft in ben politifcfjcn

gormen baS ganj beftimmte 3?efuttat ber jeweiligen

25oIfScuItur erbüdt 3n einer 3ufun f*> Me toielletd)t

nod) fem liegt, aber bod) ofjne alle $ropf)etengabe Der*

Reißen werben fann, wirb fid) barum baS jefeige 33er*

Ijättnijs öon Staaten * unb (£ulturgef(f}icf}te böflig um*

feljren. Der Dualismus wirb öerfd)Winben. Die ßuftur*

gefcf)icf)te wirb ber ^auptftamm werben, bie Staaten-

gcfcf)icf)tc aber, bie $ircf)engefd)id)te, $unfigefd)icf)te unb

alle bie anbern DiSciplinen öerwanbter 2lrt, werben als

Slefte unb 3roetge jene« Stammes erfcfjeinen. Unb weit

entfernt, ba§ man bie ©eltgefdjicfjte als gar 3U grog

unb weit ftreicfjen wirb üom wiffenfcf)afttid)en Programm

ber £iftorifer, wirb man fie öielmefjr nod) tnet groß*

artiger unb reidjer fäffen benn bisher, nämttdj als eine

Uniüerfat^ßutturgef^ic^te, bon welker bie alte Söett*

gcfd)id)te ber Staaten unb SReidje nur einen Ztyil bitbet.

So finb wir auf bem beften Sßege, fraft unferS

wadjfenben Specialismus fo untoerfat ju werben wie

nie juöor, unb bie pdjfte £f)etfung ber 2lrbeit treibt

julcfct bod) immer wieber gum Ijödjften 3ufammenfaffen

ber (eitenben fraft.



SBortoort. IX

£iergu wirft L. ©runbe ein 3eber täglid) mit, ber

fid) Ijiftorifc^en Arbeiten wibmet, er brängt gu biefcm

3iele, mag er wotten ober ntdjt, bemt aud) wiberftrebenb

wirb er bod) Dom ©trome getragen, unb inbefj er ftefjen

gu bleiben meint, finb Ujm bie alten Ufer fdjon ent-

fdjwunbem

2Ber nidjt bloö einjctne 3aljrgänge biefeS Staffen*

bud)$, fonbern eine gange ^Reihenfolge berfetben prüfenb

überblicft, ber wirb inne werben, baß aud) fjkx im engen

9?aume unb in Weinen 3ügen *>' efe 9ro6e SBanblung fiel)

fpiegelt. 92id)t weit etwa bie SRebaction bergleidjen be*

abftdjtigt hätte, fonbern öielmehr weit bie SRebaction bei

einem 33ud)e, weld)e$ öon ftet« wedjfelnben felbftänbigen

Mitarbeitern in 3af)re$frift tjergeftellt tt)irb, fo gar wenig

beabfidjtigen unb nad) eigenen SCenbcnjen burdjführen

fann. 3n ben wedjfelnben Mitarbeitern ftellt fid) eben

nad) 3ahrgef)nten eine 9lrt 9iepräfentation ber $errfd)cn*

ben unb ftreitenben Ifttorifdjen 9iid)tungen bar, unb fo

fönnte ber Herausgeber am @nbe aud) ntd)t fowot burd)

feine eigenen JenbenJen als burdj bie anbauernbe ruhige

Beobachtung feiner Mitarbeiter gum fdjärfern Durd)*

benfen unb gur 21u$fprad)e ber üorftefyenben 3been ge*

brängt worben fein.

2Bir empfehlen bem freunblid)en Öefer, bie gleite

Seobadjtung bei bem gegenwärtigen Sanbe anjuftellen.

Sr wirb in ben ad)t Schrägen mancherlei <Stoff finben

gur Erörterung ber gwei Probleme: wie ber moberne

©pectatiSmuS bod) immer untoerfater wirb burd) feine
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X $ortoort

eigene ittf Unabfct)bare roadjfenbe SSielgeftattung , unb

rote fid) (ang)am ber ©ualtemuS jnrifdjen Staaten- unb

(Sufturgcfd)icf)te ju töfen beginnt, memt aud) ber propljc^

Seite SMcnroedjfet auf ber großen -Söüfjnc ber Sßiffeu*

fdjaft nod) in rocitem #elbe liegen mag»

SÖZündjen, im September 1876.

SB. & Wcf)l
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2)er alten Stage ü6er bie SterMi^fcit unb £>infäüig*

feit atle$ 3rbifd)en fefet ba$ nnffenfcfyaftlidje Setoußtfetn bcr

mobernen 3ett füfyn ben ©afc entgegen, baß ntc^tö 3rbifd?e8

$u ©rnnbe gefye, baf; baä ©n^elne melmefyr, audj »enn e$

in fetner ©onbere^iftenj $u fein aufhöre, nidjtäbeftotoeniger

fortlebe als 93ebingung ober Factor fcon immer neuen

©onberejiftenjen. £>ie SBaljrljeit biefeS ©afceS ftnbet in

ber fortfdjreitenben ©rfenntnif; ber Snttoidelung ber 9?atur

eine immer tiefere 33egrünbung, erftredt fic^ aber in gleicher

SSeife audj auf ba$ 9ieid) be$ ©eifteö, auf baö ?eben ein*

gelner 2Renfd)en fo gut toie ganzer 33ölfer. 2)a8 alte

mächtige SRömerreid) tfi längft unter ben ttmd)tigen ©dalägen

jugenbfrifdjer, fcon allen Seiten einbringenber Nationen in

Xrümmer gegangen, aber unfer moberneS Seben ruljt auf

bem Unterbau beö römtfdjen unb fjat bi$ auf ben heutigen

Jag nod) ntdjt aufgehört t>on ber Srbfcfyaft ber geiftigen

örrungenfdjaften beö SlltertljumS $u $el;ren. Unter ben

gaben, toenn audj nidjt ben fiärfften, toomit bte moberne

Sultur an bte römtfdje gefnityft ift, nimmt aud) baö $atenber=

toefen eine ©teile ein. S)ie Sttamen fämmtlidjer Monate

fiammen au$ bem Satemifdjen, unb baS 2Bort Salenber

felbft ift römifd)en Urfprungö. 2Benn toxx üon ^ßfingften,

bem lieblichen gejte, ft>red)en, ober ben ^ßreiä ber frönen

Serien fingen, fo gebrauten toir 2lu3brüde, toeldje in bem

alten 9iom iljr ©epräge erhalten fyaben. 2lber nidbt bloä

1*
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4 2)a$ römtidje tatenbertoefen.

btc tarnen rcetfen nad) fatium lfm, toett nichtiger tft cä,

baß ttnr bie 2Bo^(t^at georbneter S^meffung 9tom unb

feinem genialften Staatsmann, 3uttu$ Säfar, verbauten,

ßg toirb ftdj ba^er ber 2J?ühe lehnen, ben 33Ucf einmal

rütftüärtS »enben unb bte $u$bi(bung be8 römif^en

$a(enbertoefen3 in feinen terfdnebenen ^afen ju beobad?ten.

Singelaben werben toir aber gerabe jefct $u einem folgen

t;ijlorifc^en SRüdbütf, ba bie gelehrten gorfchungen ber testen

3af;v3efynte theitS fo manches Dunfel auf btefem ©ebiete

aufgehellt, t(;eifö manche neue ßontroberfen ins £cben ge=

rufen ^aben. Sor atfem begehe id) mich batet auf bie

mufterfyafte 'JJubltcation unb SrKärung jämmtüdjer römtfe^er

Salenberurfunben, bie uns ÜRommfen in bem erften

33anbe beS „Corpus Inscriptionum latinarum" geboten

hat unb bie jefct fo n>efentlieh ba$ Stubium be$ römtfe^en

SalenbertoefenS erleichtert. Stufjerbem faU idj aber auef»,

um nur bie ljauptfäd)lid;fte Literatur namentlich $u berühren,

bie epochemachenben gorfchungen beffclben großen (Mehrten

über römifche Chronologie unb §ufd)fe'$ gelehrtes SEBcr!

über „Das alte römifchc Saljr unb feine Sage" im 3tttge.

335elche Stellung idj aber felbft $u ben controberfen fragen

einnehme, toerbe ich t^ctl« in fcortiegenbem äuffafce an=

beuten, thetlä bei einer anbem ©elegenheit mit bem nöthigen

gelehrten Detail begrünben.

3»ei gactoren machten ftdj in ber (Sntlüitfelung beö

römifdjen ÄalenbertoefenS geltcnb, bie ejaete ^Beobachtung

be$ bie Sinthetlung ber £tit regulirenben Umlaufs ber @e=

fttrne unb ber bie natürlichen $erhältniffe vielfach toieber

burd)freu^enbe Aberglauben in $erbinbung mit ben §>errf<h=

getüften einer befugten ®efeflfchaft$flaffe. Die fyavupU

fächlichften jeitmeffenben 93etoegungen ftnb nun befanntlidj

bie in 1 Dag ober in 24 Stunben ftch fcolljiehenbe Drehung

ber @rbe um ihre 9lchfe, bte bon einem Stfeumonb 3um anbern
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römiföe $alenbern> efen. 5

in 29 Jagen 12 ©tunben 44 ©ecunben ß($ aBfpinnenbe

33etoegung beä Sftonbeä um bie (Erbe, unb enblicfy ber Um-

lauf bcr (Erbe um bte Sonne, too3u biefet6e Befanntüdj BeU

laufig 365 Jage 5 ©tunben 48 9Ktnuten brauet. S)a

bte Sftiflionen unb SiHionen ber oorgefdrittelten dultur unb

ber erbeten 2Biffenfdjaft angehören, bte einfadjern $3erf>ä(t*

ntffe ber altern SSötfer hingegen auf Heinere 3a^en

liefen, fo toar e$ natürüd), ba§ bte 2ftenfd)en aud) $ur

3ettmeffung neben bem Jage 3unäd)ft nur ben ftetnern

Sftonbumlauf Ijeran^ogen. SSon ben Sateinern, ober richtiger

fcon ben itattfdfyen SSöKerfcfyaften ftefyt e£ aber aud? gefd)td)t=

lidj feß, ba§ fte in ben ätteften 3^ten (ebig(id) nadj 9Konb=

umlaufen ober 2Ronaten bie 3«träumc Beftimmtcn. S)en

nädfyften unb über^eugenbften 33etoei£ für btefen ©afc Bietet

un$ bie Sprache. SBafyrenb nämüd) bie Sateiner unb ©rieben

3ur Sejeid^nung beS OaljreS ganj oerfdjiebene SBörter ge=

Braudjten, ftimmten 6eibe Spraken in bem gleichen 2Bort

für SDtonat miteinanber unb mit ben übrigen ©dfytoefter*

fpradjen üfcerein. Siegt fdfyon barin ber 23etoei3, ba§ bie

italifdjen Helfer arifdjer $lBftammung üor ifyrer Jrennung

ton ben ©rieben bie 3eitmeffung nad) Oaljren ober ©onnen*

umlaufen nod) nidfyt rannten, fo getoinnt bie ©adje burdj

bie (Etymologie be$ 3U1* SSejeid^nung be$ 9#onat$ geBraud)-

ten SBorteS nod) eine Befonbere 23eleud)tung. £)enn baS

lateinifdfye 2Bort mensis fyängt offenBar mit metiri 31t-

fammen unb Bebeutet iDörtüct) „Keffer", ftecietf „3eitmeffer".

£>er au$ ber Sprache hergenommene ©runb erhält bann

weiter feine SBejiätigung burdj bie bei ben italifdjen Sölfern

gebrauche (Sinttjeilung be$ 9)?cnat$. & Rängen nämlidj

bie brei £>aupta6fd)nitte be$ römifcr)en 2Jionat3, bie Calendae

Nonae (5. ober 7.) unb Idus (13. ober 15.), mit ben

9D?onbpr)afen 3ufammen unb gel)eu auf eine alte $iertt)eilung

be$ SDfonatö 3ttrütf, bie ftd) mit ben (Erfdfyeinungen be$ 9?eu=



G 2)a« römifc^e tfatenbertoefcn.

monbeä, erften SJiertete, 93olImonbe$, testen 33iertel$ bedfte.

Kur fyat fd)on fyier ber römifcfye Aberglauben feinen Poren*

ben Sinffttß geltenb gemalt unb $ur SJertoirrung ber ur=

fprüngtidjen einfachen SScr^ättniffe Betgetragen. 3)a nämlidj

ber ftynobifdje 2J?onat beiläufig 29 y2 Sage beträgt, fo toärc

e$ natürlich getoefen, bie Center Ijätten, tüte anbere SJtflfer,

29= unb 30tägige 9Konate mtteinanber toecfyfeht (äffen.

Kun gelten aber bte Kömer gan$ im ©egenfafc $u ben

Schädlingen unferer £tit
f

bte ftdj fcor ber Ungtätf^ja^I

13 fürchten, bte geraben QoüffUn für unooflfommen unb

ungünftig, unb liefen bemnad) SJlonate &on 29 unb 31

Sagen miteinander abtoedjfetn. Der gleite Aberglaube be=

ttrirfte ben foettem geiler, baß bte Börner in ben fogenannten

l)ofyten ober 29tägigen SKonaten bie ton beut £rfd)einen be$

SSoUmonbeö abhängigen 3ben nid^t auf ben 14., fonbern

13. anfefcten unb bte einzelnen üftonatSoiertet (nundina)

lieber mit bem 9. al8 8. Sage enbigen ließen, ©o Tarnen

bie rationellen ©runbfäfce, t?on benen bie italifdjen 33ölfer

bei ber ofynetyin fcfyttnerigen Sintfjeilung beö natürKdjen

2Konat$ ausgingen, nur ju unootffommener Ausführung, fo=

ba§ fd^tießlid^ in ber Sfyat nur bie mit ben Konen be=

ginnenbe tickte £tit be$ SWonatS, toetdje allein jur geier

heiliger gefte geeignet erfdjien, in bret gleite Shette ton je

8 Sagen aerftel, für ben erften 2Konat8abfchnitt aber nur 5,

bejiefyungStüeife 7 Sage übrigblieben. £)tefe Türjere unb

obenbrein ungleiche Dauer beS erften SJlonatSüiertelä tourbe

am Seginn jebe$ SKonatS auf bem Sapitol fcon ben ^onti=

ftceä feterlid; aufgerufen (dies te qmnque [septem] calo,

Jüno Covella), toopon ber erfte Sag beS 9J?onat$ felbft ben

Kamen Calendae erhielt.

S)ie 3e^nteffung nad) SKonbumläufen führte nun aber

audj bei ben Körnern ju einem fcon bem (Sonnenlauf utt*

abhängigen SDtonbjahr, inbem man, ohne auf ben burdj bie
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3)a$ rtfnüföe ^otcnbcrwcfcn. 7

23etoegungen ber ©omte betoirften 935ec^fct ber 3ahre$jetten

ju achten, tebigtid^ nad) bem befabifdjen 3^tenftfflcm 10

SDtonate ju einer fytytxn Ginheit jufammenfaßte. 3)ie Ueber=

lieferung, baß biefcö üaf)r t>on 10 SRonaten Don bem erften

fiöntge 9tom$, fcon SRomuluS, eingerichtet toorben fei, mag

immerhin eitle Fabelei fein. 2)ie £fyatfacfye, baß bie Börner

ehemals nach einem jehnmonatlichen Saljre rechneten, fteljt

nichtäbejtotoeniger burdj fixere $lnjei<hen feft. Denn bie

SBittoentrauer fcou 10 SDtonaten, bie SRüdgabe ber 2Kitgift

in Serminen fcon 10 , 20 unb 30 üölonaten, unb enblid?

bie noc^ in ber 3c-i* be$ altern dato („De re rust.", 146)

bejter)enbe ©etootynljeit, bei Saufen auf 10 2Konate Grebit

31t geben, geht Ijcmbgreif(icir) auf eine ältere iurücf, too

man nod) ba$ öahr $u 10, ftatt ju 12 ÜKonaten regnete.

UeberbieS fycit ber ©(fyarfftnn beS großen §iftorifer$ üftiefcufyr

(„ftömifche ©efchichte", I, 296 fg.) nacfjgetoiefen, baß in ben

SBaffenfttüftänben, toeldje bie SRömer mit etrurifdjen unb

Iatimfdt)en ©täbten fehlen, bis in bie ^iftorifc^e 3eit hinein

nach lOmonatltchen Oaljren geregnet nmrbe.

3)iefe ättefte 3eitrechnung nach ftynobifdjen SDionaten unb

nad; lOmonatltchen Oahren toar ben Satinern mit bem

frembartigen 33olfe ber Gtruöfer gemeinfam unb ging toahr*

fcheintid) fcon bem lefctern au$. 3)enn auch bie Gtrurier

hatten bie 8tägige SBochc unb bezeichneten ben Eintritt beö

SMmonbeS mit bem gleichen tarnen Itus (SSarro, „De ling.

lat.",VI,28) ober Itis(TOattobtu$,„Sat.'^I,15,14); toährenb

aber bie Verleitung beö 2öortei3 Idus aus einer tateinif<hen

2Bur$et nicht gelingen toiü — benn gegen bie Ableitung

ton divido fpridjt zugleich ba$ gehlen be$ v unb bie $er=

fchiebenheit ber Duanttät — gab e$ nach 9J?acrobiu$, a.a.£X,

imGtruöfifchen einSSerbum iduare mit berSebeutung „feilen",

ba$ recht gut jur Sebeutung ber ben SWonat h^lbirenben

Oben paßte. (Sgl. D. 9KüUer, „®te GtruSfer", II, 323 fg.)
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Sine lOmonatüdje grift&eftimmung serbient faum ben

Steinten eines SaljreS; ber 33egrtff be$ 3afyre$ fefet fcorauS,

baß bic 3ufaromcnfaffun8 mehrerer 9Jionate eine UeBerein*

fttmmung mit ber Umlaufet ber Srbe um bic ©onne Be=

^werft. 2)a3it Bebarf e$ aBer minbeftenS 12 ftynobifd)er

Sftonate, nnb ein fotdjeä 12monattid)e$ 3aljr foü fcci ben

Römern Dtuma ^ompiliuS eingeführt fyaBen. 2)iefeS ©onnen=

9)ionbjafyr be£ 9?uma Begann mit bem ÜKonate 9J?är3, womit

wol äfynlid) n>te Beim fyeBräifd)en 3al)r ein ßufawmenfallen

fceS 3alj>reäanfang8 mit ber grüfjlingSnadjtgleidje erftreBt

würbe. Gine Erinnerung an biefen alten -3a!)re$anfang, ber

erft feit bem Safyre 153 fc. <5fyr. burd) ben regelmäßigen

Amtsantritt ber nenen Sonfuüt am 1. Sanuar eine factifdje,

nnb mit ber SalenberfcerBefferung Safari eine gefefcfitfye

Aenberung erlitt, I;at ftdj Befanntlid) nod) ^ent^utage in

ben SKonatSnamen ©eptem&er, DctoBer, SRo&emBer, S)ecemBer

erhalten. S)enn biefe SKonate fyaBen von ifyrer Stellung in

bem atten römifd)en 3aljre ifyren Tanten Befommen, nnb

ba$ 2£ort DecemBer Be^eid^net baljer ben 3eljnten SWenat,

wätjrenb biefer bod) nad) feiner Stellung im Sulianifd&en

Satenber ber Reifte feigen fotlte. -Nod) eine anbere Sr=

innerung an ben alten 3afyre$anfang ^atte ftd) in 9iom Bis

üBer bie £cit Safari barin erhalten, baß ber 1. Wäx% als

fyoljer geiertag Begangen würbe, an bem bie üKänner ifyre

grauen Befdjenften unb baS ^eilige geuer ber Sefta von

neuem ange$ünbet würbe, wäljrenb ber 1. Sanuar ein 2Berf*

tag War, an bem bie ©efd)äfte auf bem gorum iljren rege!*

mäßigen Fortgang nahmen. Der 3)id)ter Dfctb wirft bafyer

in feinem poetifdjen Salenber („Fasti", I, 165) bie grage auf,

warum am 1. Oanuar, ber als 3aI;reSanfang bodj allen

fyeilig fein foHte, ^roceffe auf bem gorum geführt werben

bürften, Beantwortet aBer biefelBe mit bem £>inweife auf ben

frönen ©ebanfen, baß burd) bie ©efdjäftstfyättgfeit am

>
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erften -SafyreStag ba8 ganje -Öaljr getoiffermaßen atö eine

3ett ber Arbeit, ntd?t ber müßigen geflfeier eingetoeifjt

»erben foöte. SRatttrltdj fear ber toafyre ©runb ein an*

berer: bie 93efHmmung, baß ber 1. -3anuar ein 2Berf=

tag (dies fastus) fein folle, ftammte eben au$ einer 3 e^
n>o mit bemfelben nicfyt ein neue« 3afyr, fenberu nur ein

neuer üJJonat begann.

£>a$ neue 12monatlicfye 3a!jr enttoicfeltc ftd) au$ bem

alten lOmonatlidjen, inbem 3U ben alten 10 SWonaten nod)

2 neue, Oanuar unb gebruar, tyinjugefügt würben. ©a
12 2Wonbumläufe 354 Sage füllen, unb bie erftcn 11 ÜHonate

abtoed)felnb 31 unb 29 Sage Ijatten, fo blieben für ben

legten 3aljre8monat, für ben gebruar, nur nodj 23 Sage.

3Rit bem 23. ^tebruar enbete nun aber aud) in ber Sfyat

in ber altern &tit ba$ -ftumaifcfye Oafyr, ba an btefem

Sage bie Serminalien ober ba« geft be$ ©renjgotteS ge*

feiert unb nad) bem 23. ober 24. Februar bis auf bie £eit

ßäfar'3 ber ©djaltmonat eingefcfyoben tourbe. ÜRommfeu

(„Chronologie", ©.38) jtoar toitt in feinem 2Ri$trauen gegen

alle -Kacfyricfyten au« ber SöntgSjeit bie Serminalien nidjt auf

ben 3aln:e$fd)luß
,

fonbern auf bie geier beö @ren3gotte$

überhaupt bejieljen; aber bann bleibt eS ganj unb gar un=

erflärt, toarum gerabe am 23. gebruar jene« $eft be$ ©ren$=

gotteS begangen ttntrbe, unb toarum ber ©djaltmonat nidfyt

auf ba« hnrtlidje gnbe beS gebruar folgte. 3nbeß mußte

bod) balb bie Sonberbarfeit eine« 23tägigen 3Konat$ unter

lauter 29* unb 31tägigen Monaten unb bie bamit gehörte

(Scngruenj ber 9Konat$tfyetle unb 9J?onb^afen eingefefyen

»erben; unb man Ijat beäljalb fdjon frülje, ftd)erlid) fdjon

»or Vertreibung ber tönige eine anbere Verkeilung ber

354 OafyreStage auf bie 12 SRonate vorgenommen, inbem

man bem 9Kär$, SWai, 3uti, Dctober, 31 Sage ließ, alle

übrigen Sftcnate, bi$ auf ben legten ober bie beiben legten,
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auf 29 Sage feftfefcte, unb nur bem gekuar unb fcietteidjt

in älterer £eit audj bem Sanuar 28 Sage jutoieS.

©ottte nun aber ba$ neue 12monat(id)e Qafyx, toa$ ja

fcon vornherein bei 3uf%un8 ^er leiten neuen Sftonate oe*

abfic^tigt ttar, mit bem ©onncnlauf unb bem SQSed^fet ber

Oa^reöjeiten in Ginffang gebraut derben, fo fceburfte eö

ber ©djaltung, bamit enttoeber jebeö Oafyr auf 365V4 Sage

gefcradjt tourbe ober bod; nadfy einem getoiffen GtyftuS fcon

Oafyren bic 3ah* ^tx bürgerlichen 3aljre mit ber ber toirf*

liefen ©onnenjahre fich ausglich- S^^f^0^6 tourbe ba^er

fdjon feit ber ßinfiiljrung be$ 12monatüc^en 3ahre$ in

Sftom gefd)a(tet, aber tt>ie babei in ben einzelnen 3eiten

verfahren ttmrbe, läßt ftd) fchrcerüd} mehr $ur fcoßen Star*

beit Bringen. 9?ur fo viel toiffen ttrir, baß bie gewöhnliche

Spaltung in ber (Einfügung eines abtüedjfetnb 22* unb

23tägigen ©chaltmonatä (mensis intercalaris) in jebem 2.

unb 4. 3afyre beftanb, unb baß biefer ©djattmonat jtoifc^en

ben Serminalien ober bem alten Safyreöfdjhtß unb bem ®e*

benftage ber SönigSftudjt (Regifugium) ober bem 24. gebruar

etngefdjoben tourbe. Slud) ba$ ifl toa^rf^einlid^, ba§ biefer

4jährige ©djaltchfluä fdjon unter bem Könige ©eruiuS

SufliuS beßanb, ba nach ber bestimmten 9?a<fyricfyt be$ gut-

unterrichteten Genforinuö, Sap. 18, ron©erüiu$ baö mit jenem

©d>altchflu8 offenbar aufammenfyängenbe, alle 4 3a^re toieber*

fetyrenbe Suftrum eingeführt tourbe. 2lber toie c$ vor ©er*

ciuS SulliuS mit bem ßinfgalten gehalten tourbe, toaS bie

£)ecemoirn mit ihrem Antrage bejüglid; be$ ©djaltmonatS

Ogl. 9)?acrobiu$, „Saturn.", 1, 13, 14) beredten, toann ba$

von 2tt>iu$, I, 19, unftnnigertoeife bem SRuma jugefchriebene

20jährige ©djaltfyftem eingeführt tourbe, mit »eld^en anbern

©fernen eS aufcerbem nod) bie römifdjen ^ontißceS Der*

fugten, alles ba« ftnb üon felbft ftd) aufbrängenbe unb boefy

ferner jü entfe^eibenbe fragen. 9?ur fcon bem fd>limmen
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SRefuItat, tüelcf^eö ber SBed;fe( in ben ©djaltfoflemen, bie

tfyeittoeife Unterlaffung ber @infd)altung, enb(id) aucfy btc

(Sinfdjaftung einzelner Sage ober btc Slnfefcung be8 (Schalt-

monatS an einem Jätern Sage mit fiefy braute, geben un$

bie ©efcfyicfytSbüdjer 2Ketbung. 3m 3aJ;re 191 t>. (£f;r. toar

bie £>ijfonan$ jttrifcfyen ben natürlichen SaljreSjeiten unb ben

jMenberbaten fo auffällig geworben, baß burd) ein fpecteHeS

©efe^, bie Lex Acilia, e3 ber SBei^ett ber ^ßontipceö an-

fyeungeftellt tourbe, burd) Slbtoeidjungen fcon ber bisher üb-

tiefen ©djalttoeife bie eingeriffenen SSertüirrnngen trieber

auszugleiten unb bie SBieberfeljr berfelben burd) ein neues,

tebiglid) tijxtm Srmeffen überlaffeneS ©djattfyftem $u ver-

hüten. 5lber bie ergriffene Sftaßregel hatte ben entgegen-

gefegten Srfolg, eine allgemeine Unftdjerljeit über ben 2Be<hfet

fcon gemeinen unb (Schaltjahren unb eine toadjfenbe 33er*

f^iebung ber -Sa^re^eiten unb ber fonfttgen 2tngefyunfte

beS natürlichen 3al)re8. 2Bie toar baö aud) anberS mög-

lich, nachbem man ber SBiüfür ber ^ßriefter bie Spaltung

übertaffen ^atte? 2Kan benfe nur, baß in bem republi*

fanifcfyen SRom faft alle Stemter auf ein 3ahr tiefen unb

tag aud) bie 'Ißadjtungen ber großen ©taatögefälle auf eine

öon 3a^ren lauteten. SBie leidet motten ba facttonS*

füdjtige Sonfutn unb nju^erifc^e 9iitter alle £ebet anfe^en,

um ihre 9lmt8getoalt ober ihren ©etmnn aus ben ©taatS-

Pachtungen auf einen tueitern 9flonat auSjubehnen? Unb

außerbem lehrt ja bie ©efdjidjte alter Seiten, toie t>ict leichter

•ftdj unter bem £)ecfmantel rettgiöfer Sebenfen al$ in ber

$eBe gefefcticher Regelung Betrügereien unb Unregetmäßig-

feiten aller $rt einfchleichen fönnen. ®ie Sertoirrung toarb

in ben ftürmifdjen Qtitm &er unterge^enben 9?epubtif fo

groß, baß fi<h niemanb mel;r im Satenber auSfannte unb

baß im Oafjre 46 ba8 Satenberjahr hinter bem toirflichen

-3a^r um 67 Sage jurüd fear. 3)er $>b'hepunft ber 35er*
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wirrung führte bann aber autf) jur gründlichen Rettung

burcf) 9ttßttfi Säfar.

Säfar, nad) beffen gamtliennamen ba$ neue Satyr be=

nannt würbe, brach rabical mit bem Bi^tyerigen ©tyftem,

burcty (Einfügung »on ©chaltmonaten baS 2J?onbjahr mit

bem ©cnnenjahr in SinHang ju bringen; er warf ba$

9ftonbjahr gan$ beifctte unb legte feinem Salenber ein reines

©onnenjahr üon 365

V

4 Sag ju ©runbe. 2>ie 365 Sage

beS gemeinen Oatyreö terttyetüe er auf bie überfommene j&afy

Don 12 SWonaten in ber nod) tyeutjntage üblichen SBeife,

fobaß ftd) bie Sänge ber einzelnen SMonate nicht mehr nacfy

bem -DJonbumlauf richtete unb ber 9ftonat£anfang bem

9?eumonb in feiner 23e$iehung mehr ftanb. S>en über*

fctyüfftgen 33ierteftag brachte er fo jur ©eltung, baß er alle

4 Oafyre ben 365 Sagen beS gemeinen 3al)re$ einen (Schalt-

tag jufügte, ber nad) ben Serminalien ober bem 23. Sebruar

an berfetben ©teile, wo etyemalö ber ©djaltmonat, ein-

gefctyaltet würbe. SDiefer -Öuüanifc^e Äalenber war feine ganj

neue Schöpfung, bie ©runb^üge beffelben waren längft fcon

bem griectyifchen ÜWattyematifer Subo^uö gefunben worben

unb ftanben ücr Säfar in bem ägtyptifd)en ©onnenjaljr fcon

©clio^oüfi in Äraft; aber ba$ ©enie Sofar*« unb bie Wladjt

be£ römifcben 9feid)e3 fcerhalfen bem rationellen ©onnen*

jatyr jur allgemeinen ©ültigfeit. Selanntlich ift berfelbe

nod) tyeute bei ben 23efennern ber nid)tumrtcn griechtfehen

Äirdje in ©eltung, währenb mir Dccibentalen un$ ber im

üatyre 1582 burdj ^a^ft ©regor XIII. eingeführten 33er*»

befferung erfreuen, woburd) ber Heine fehler, ber in ber

Anrechnung be$ ©onnenjahreä auf 365 Sage intb einen

Döllen SSterteltag liegt, burd) schweife Untcrlaffung ber

©chaltung wieber gut gemadjt wirb.

©eheu wir nun, nachbem wir bie aftronomifdje ©eitc

be$ rihnifchen &a(cnber$ betrachtet tyaBen, 311 einer anbern
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nidjt minber nötigen Seite beffelben, $ur 3Inorbnung ber

Sefttage, Herten unb bergleicfyen über. Die älteften, rege!*

mäßig toieberfefyrenben $efte ber Börner fielen 3ufammen

mit ben brei SftonatSabfd^nitten, ben ifatenben, 9tonen unb

Oben. Denn e$ ift faum gtoeifelljaft, baß ju ben urfprüng*

liefen Slbjectioen calendae unb nonae ba$ ©ubftantioum

feriae ju ergänjen ift, unb e$ liegt fogar bie Vermittlung

nafye, baß bie urfprüngttdje Sebeutung be$ SBorteS feriae

felbft, toelcfyeS mit bem ©anSfrittoort bhäs, „2tcf>t, ®(an$",

jufammenljängt, auf bie ?tdjter]djeinungen be8 sIftonbe$ 23e=

jug r)atte. Sludj toarb toal)rfcfyeinüdj in ber ältejten 3 e^t

außer ben Äalenben, -Konen unb Oben aud) noefy ber neunte

Jag nadj ben Oben ober ber Sdjhtßtag ber britten römifd^en

9J?onat8toodie feftlid) begangen. Odj fdjfieße biefeS barauS,

baß auf jenen Jag mehrere OaljreSfefte verlegt toaren, toie

bie Feralia im Februar, bie Tubilustria im äftärj unb 2Wai,

bie Parilia im Styrit, bie Neptunalia im Ouft, bie Con-

sualia im Sluguft unb bie Divalia im December.

33on biefen 2Ronat$fejitagen , bie toir bem (Sabhat ber

3uben unb bem ©amStag ber Sfyriften fcergteidjen fönnen,

tourben nun aöerbtngä in ber 3 c't Safari unb tool fdjon

geraume 3ett oor tym nur noefy bie üben at$ feriae feftüdj

begangen, toäfyrenb man ben neunten Sag ttor unb nad)

ben Oben ju ben 3Berftagen jäfylte unb ton ben Äatenben

nur nod) ben 1. 9Kär$ ober ben alten OaljreSanfang atö

motten unb einige anbere SDionatSanfänge als l;a£be Feier-

tage feftlid} beging. Daß bem aber eljemate anberS toar,

bafür liegen un« mehrere beftimmte 9M;aIt$punfte toor.

9?od) in fpäter 3^ oermieben eö bie Börner nadj 9#a=

crobiuS, „Sat.", I, 15, 21, an benÄatenben, 9?onen unb Oben

ju fyeiratljen, toetf, toie ber ©rammatifer aus guter Duelle

I;in3ufügt, e$ at$ eine Serfünbigung gegen bie §eiftgfeit

ber Feiertage galt, irgenbjemanb an benfelben ©etoatt an*
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guttun. Sobamt haben bie 23ett)of;ner ber atttatinifc^en

(Stabt Saurentum ftctö bie Äatenben jebeä ÜKonatä ^eilig

gehalten unb burd; ©ebete an bic SRonbgöttin 3uno ge*

feiert, gerner berieten un8 äflacrobiuä, „Sat.", I, 16, 28,

imb SejiuS, ®. 173, fcon einem bis in bie 3ett be$ Äaifevö

StuguftuS ^mifd^en ben Sennern be$ Sanonifdjen §Red)te$ ge=

führten ©treit, ob unb biß $u toelcfyem ©rabe bie 9?unbtnä,

tteldje, toie toix oben fallen, mit ben ÜRonatSabfcfmitten ur=
|

fprünglid) ftd) beeften, al$ geiertage be^anbelt toerben fottten.

(Snblidj traten bie oberften Seamten be$ Staate«, bie (£on=

fuln, flctö i^r Slmt an ben tatenben ober -3ben an, unb

tourben nadj ben un$ erhaltenen Irium^aniften unb nad}

ben 23evid)ten über bie Sempetoeihen hauptfctd)Udj bie Äa=

Icnben, Dionen unb Oben $um feftlidjen gtujuge ber fteg*

retten gelbljerren unb jur (Sintoeihung neuerbauter £empe(

auSerfeljen. Onbeft muß aüerbingä früf^ettig bie 23ebeutung

biefer Sftonatäfeiertage jurüefgetreten fein, fobaß fdjüefclid)

nur nodj ber bebeutenbfte unter ifnten, ber fid) an ben Stuf*

gang be8 SSoömonbeÖ fnityfte, ben SRang eine« dies publice

feriatus behielt.

SKid^t blo$ fcon grb'ßerm Slnfehen bei ben SRomern,

fonbern auch fcon ljöljerm Ontercffe für un$ finb bie in

ben Salenbarien mit 9?amen üerjet^neten OahreSfefte. Sä

fmb ifyrer im ganzen 45, unb fie ade fallen, uon bem ®e*

benftag ber ScnigSfhuht (Regifugium) fotoie bem mehr

profanen geft be$ ^ßferberennenS (Equirria) abgefe^en, auf

einen ungeraben 9Ronat£tag. £>ie h°h c Sebeutung biefeS

geftfatenberS beftel;t barin, baß er in ein fefyr fyoljeS Silier

hinaufreicht unb unö fomit einen ljöcftft intereffanten (Sin»

bürf in bie alte, toon griedu'fdjen unb fonftigen fremben @in-

flflffett nodj unberührte Religion be$ latutifdjen (Stamme«

geftattet. 3)a finben toir nod) feine ©pur eine« 3)ienfte$

be$ StyoUo, ber 2)iinert>a ober be$ gereute«, ba erfdjeinen

J
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melmefyr als 9?amen$träger ber Feiertage nur altitalifdje

©ottljeiten, tote bie Hüterin be£ ewigen geuerä, Skjta, bie

(Schülerinnen ber gelbfrüdjte unb ber beerben, (£ere$ unb

^ßaleS, bie ©ötter beä geuerö unb ÜKeereö, 33olcanu$ unb

•KeptunuS, bte SJepräfentanten ber fegenfpenbenben ©rbe

unb ber beglüefenben ©aaten, Dp8 unb ©aturnuS, bte ©ötter

ber 33efrud)tung unb ber Söeinluft, SonfuS (au$ Consuus)

unb Stber, bte toonnereidje 23efd)üfcertn ber ©arten unb

Stebenpftanjungen, SSenuä, ber SBädjter ber ©renjen, Xex*

nttnuS, ber £>afengott "SßortunuS, ber glußgott 33olturnu$,

ber fabimfdje SriegSgott DuirinuS, bte SDtater Statuta, Sur=

rtna, SDtebttrina, 2)ia, S?arentia.

Seifen fd)on bie metften ber genannten ©ötter unb

©öttinnen auf eine Religion fyin, toeldje öon ber Pflege

be£ £anbbaue$ ausging, fo tritt uns aud) noefy in ben geft=

namen Robigalia, Lucaria unb Fontinalia bie gleite S3e=

jiefyung auf bie $elbfrüd)te, bte £aine unb Duellen ent=

gegen. S)em £obtencult galten jtrei Sefte, bie Feralia im

gebruar unb bie Lemuria im 2Kai. Waty bem frtegertfdjcn

©tammgott 9Kar3 tt>ar §toar lein gefttag, fc>ol)t aber ber

gajt$e Sttonat SJiär^ benannt, in toeldjem bie $ferberennen

(Equirria) ju Sfyren be8 ®otte$ auf bem 9ftar$felb ab=

gehalten unb üjm fetbffc unb feiner grau Sterine an ben

Quinquatrus Dpfer bargebracfyt nmrben. Unb in ätynüdjer

SBeife f^eint audj im Oanuar ba$ Styferfeft Agonalia bem

©ott befiimmt getoefen ju fein, t>on bem ber ganje Sftonat

feinen -Kamen fyatte. 2Mefleid)t »urbe aud) in bemfelben

SDionat an ben Sarmentatien bie £>tana unter ber gorm

einer ^elfenben ©eburtSgöttin serefyrt, ba fein anbereS 3al)re$=

feft auf biefe atteinfyeimifdje, fcielgefeierte ©öttin fyintoeijt.

Sluffäüig fönnte eS erfdjeinen, baß ben beiben oberften

römifdjen ©ottljeiten, bem -Sucher unb ber 3uno, fein«

ber 3afyre$fefte im attrömifcfyen Äalenber gefoibmet n>ar;
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ba« finbet aber einfach barin feine (Srflärung, baß für beti

GEultu« biefer beiben ©etter fdjon au«reid>enb baburefy ge*

forgt war, baß bem 3upiter erüe Oben unb ber 3uno bie

talenben be« SWärj unb bie 9?onen be« Ouintiü« fyeittg

waren. £)b auefy für ben (£uttu« ber ?aren unb Renaten,

roeldbe nad} ber Sage 3teuea« au« ben Srümmern Xreja«

nadj feiner neuen £eimat gerettet fyatte, ein Sag in bem

alten geftfalenber fcorgefefyen war, ifl äußerfl 3Weifell)aft,

ba bie Larentalia am 23. 2)ecember ber gturgettin Acca

Larentia galten unb bie SJerefyrung ber $au«gb'tter ju fefyr

privater Statur war, at« baß biefelbe eine Aufnahme unter

bie Bffentttd)en Suite fcerbient fyätte. 3$ießeid>t ftanb aber

aud) bie frembe, etrurifcfye ^erfunft be« Jarenbienfte« einer

$erü<fftd)tigung beffelben im römifd)*tatinifdjen Satenber

entgegen.

3Die bi«jefct berührten gefte Waren für alle 3eiten auf

einen beftimmten Sag im 3aljre«falenber angefefct. ^Daneben

gab e« aber in 9?om aud) nodj fceränberlidje, jebe«mal

eigen« anjufagenbe gefttage (feriae coneeptivae). 3U btefeu

gehörten namentlich ba« Iatinifd;e 33unbe«feft (feriae latinae),

ba« <5aatfefi (feriae sementivae) unb ba« fcen ben ^rt>al=

brübern 3ur 2Beit;ung ber be&orflefyenben Srnte gefeierte

Sanbfejt. 2Barum ftanben biefe gefte nid>t tüte bie anbern

an bejtimmten Sagen im Slalcuber? £)iefe grage brängt

ftd? einem um fo mel;r auf, al« ja auefy bie genannten gefte

$u ©jren attttaüfdjer ©ottfyeiten gefeiert würben unb redjt

gut in ben ürei« ber (atinifdjen gturfefte faßten. S)tc 33c=

antwortung ber aufgeworfenen grage füfyrt un« über ben

@eficfyt«frei« be« römifd)en ©tabtfalenber« Ijinau« unb weift

un« 3ugleidr) auf eine fefyr widrige Seite be« SWumatfdjett \

©onnen=2ftonb{aIjre« Inn. 5)ie tatinifdjen geiertage mußten

nämüd) fcfyon be«ljatb eigen« angefagt werben, weil fte ein *

33unbe«feft ber fcerfdjiebenen ©lieber be« larinifdjen Stamme«
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toaren unb e£ feinen gemeinfamen (atinifdjen Satenber gab,

tftelmc^r bie Äalcwber fcou 9?om, Sfricia, Sibur, ^ränefte,

luäcufum, ?aurentum, Satnnium SBaterii, in 23ejug anf bie

Samen unb bie Steuer ber einzelnen Sftonate nidjt unbebeu*

tenb ooneutanber abteilen. (3$g(. SWommfen, „Sfyronologte",

©. 218.) Die <3aat= unb Srntefefte aber auf einen gan$ be=

fttmmten lag anjufefcen ^atte Bei einem toanbelbaren Saljre

feine großen 93ebenfen, ba ftcfr ja .bie natürlichen 3afyre$seitcn

fefyr bebeutenb fcerfdjoben
,

\z nad)bem ein ©cfyaltmonat in

bem 3afyre eingefefct nmrbe ober ntd>t. 2)aß hierin fpeciefl

ber ©ntnb ber befonberen 2(nfagung be3 SrntefefteS lag,

$at$ufd)fe („3te* alte römtfd)e3af;r'', ©.63 fg.) Ijübfdj barauS

toaljrftfyeinlidj gemalt, baß bie §auptopfertage jenes gefteä

in ben oarronifd) ungeraben -Sauren auf ben 27. , 29. unb

30., in ben uarronifd; geraben auf ben 17., 19. unb 20.

9)iai angefagt tourben. hiermit ifl aber aud) bie »eitere

Grflärung gegeben, toarum in beut alten rb*mifd)en §eft=

falenber bie §auptn>enbepunfte beS (Sonnenumlaufe$, bie

lag* unb 9?adt)tgteid)en, ber für$efte unb längfte Sag, ber

Sonnengott überhaupt feine Serüdftdjttgung gefunben fyaben.

Srft in ber ffaiferjeit tourben infolge be$ . SinfluffeS au«*

länbifdjer Sljlrologen berartige ©onnenfefte, bie in unferer

germanifdjen 5Ötytfyologie fcon tornfyerein eine fo große 9iotte

fpieten, in ben römifcben Äalenber aufgenommen.

9Rtt ben 45 benannten gefttagen toar aber bie 3a$l

ber religtöfen, gottgetoeifyten Safyreötage nod) itidjt ab»

gefdjloffen. Um fcon ben ^riuatfefttagen, toeldje t>on ein*

3e(nen ©efcfyledfytern ober einseinen 53e$irfen unb ©auen

gefeiert tourben, abjufe^eu, reifen uns aud) bie alten

fialenbarien auf eine große $n$al)l oon Sagen Ijtn, toelcfye

in tfyethoeifem 3>ienft ber ©ottfyeit ftanben unb an benen

auf bem gorum nicfyt Stedjt gefyrocfyen toerben burfte. dorn*

binirt man biefe als dies nefasti fdfyledjtljin bezeichneten Sage

^tftorifdjed Sa^cnbuc^. fünfte 2f. VI. 2
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mit ben bajugehörigen Benannten Safttagen, fo ergeben fttfy

barauä große mehrtägige 3ahre$fef*e, oon benen enttoeber

Mo$ ber lefcte ober hio& ber erfte unb Ie£te ober bie inner*

fyato ber geflgeit faüenben ungeraben Sage als eigentliche

geiertage begangen tourben. (Solche große gefte toaren Bei

ben Römern baö (SereSfeft oom 12. Bis 19. ober 6. Bis 19.

2tyril, bie 3Ktyfterien ber Sefta fcom 5. Bis 15. 3uni, ba3

geft ber Suno Saprotina com L Bis 9. 3uli, baS große

I5tägige 9ieinigung8feft in ber erften §älfte be$ fcon jener

Reinigung (februuni) Benannten 2KonatS geBruar, enblich

bie Sobtenfeier (parentatio) üom 13. Bis 21. geBruar.

SBahrfcheinüch fyängt eS mit ber (Einrichtung fold) großer

OahreSfefte aud) jufammen, baß ber gefttag ber Carmen-

talia am 11. unb 15. Oanuar, ber ber Equirria am 27. ge=

Bruar unb 14. 2Wär$ unb ber ber Lemuria am 9., 11. unb

13. SOtai ftd) toieberholte, unb baß in ber $tit jtoifd^en

11. unb 23. SDecemBer, 17. unb 27. ©ertiliS, ,19. unb

25. DuinttliS, 21. unb 24. 2Rai, 5. unb 25. Sfyril, 14.

unb 24. 2Wär$ bie ©ötterfefte gehäuft toaren. SGBic alfo

baS $affaf?= imb baS Sau&hüttenfeft ber 3uben fich auf

eine ganje SBodje erftreeften, toie bie $>auptfeße ber ©rieben

mehrere Sage bauerten, unb nrie Bei uns ber Stbfcent, bie

gaften, bie Dctaben auf §au}>tfeiertage öorBeretten ober

benfetBen nachfolgen, fo hatte auch 9fuma Bei ben Römern

mehrtägige gefte unb gefallen eingeführt, toeldje bent Be*

treffenben SRonat einen Bcftimmten reltgiöfen S^arafter auf*

prägten unb junt Xfyil aud) ben Tanten gaBen.

3m SSorauSgehenben fjaBe ich bie ©runbjüge beS römifchen

SuItuS enttmcfelt, rote fte in ber £auptfache fchon oon bem

ffönige Stuma geregelt toaren unb im fatenber einen 2lu$

bruef erhalten hatten. SBenigftenS fdjrieB bie flehenbe S£ra*

bition bie Unterfcffeibung ber gefi= unb SBerftage bem

frommen fönige au« bem ©aBmertanbe, 9?uma ^ompUiuS,
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ju, unb berichten uns auf?erbem fiüiuS, I, 32, unb 2)iont)ftu$,

III, 36, bag ber Söntg 2lncu$, um ber eingeriffenen 35er*

nrilberung entgegenzuarbeiten, bie Öefttage auf ^otjtafeln

Ijabe fd)reiben unb öffentüd^ aufteilen (äffen. Alfter bei

jenem einfadjen (£ult, ber üoqüglidj ber Verehrung länb*

lieber ©ottljeiten getoeifyt roar unb fief^ meifl auf £eiüg=

Gattung be$ £age$ unb ein etnfadjeS Dpfer, oft nidjt einmal

in einem £empel, fonbern auf einem 3lltar, an einer Duelle

ober in einem £aine kfdjränfte, blieben aud) bie Börner

nidjt ftefyen. (Sö erhoben ftd) balb nad) Vertreibung ber

Könige in 9?om glänjenbere, mit SBerfen ber fünft ge=

fc^mücfte Jempel, unb neben unb balb üor ben einfyeimifcfyen

©öttern ber Saaten unb gluren würben frembe ©Ortzeiten

unb <ßerfonificationen geiftiger S3egriffe tereljrt. 9Iud) über

biefe Erweiterungen be$ alten (SuttuS erhalten toir auä beu

$alenbarien unb befonberS au$ bem poettfdjen geftfalenber

be$ Dmb Stuffdjluß. £>enn e$ »urbe jmar nid?t infolge

einer Sempeltoeifye ein alter Sßerftag ju einem allgemein

gefeierten Sejltage erhoben, aber ber Sßeiljetag lourbe bodj

angemerft unb feine äBieberfeljr burd) Opfer unb geftlid)*

feiten, trenn aud) nur oon ben ^ßrieftern unb ben $n=

hörigen be$ Xempelbe^irfeö gefeiert. Unb bamit an ber

Seier jenes ©ebenftageä, unferer Äircfyteeilj oergletd?bar, all*

gemeiner Stntfyeil genommen toerben fonnte, toar meiftenä

ber Sraudj UohadjM toorben, bie 2Betf?ung neuer £empel

an Jagen m^unefymen, bie oljnefyin feftlid) begangen tourben

unb an benen baS SSolf ton bem Sanbe in bie ©tabt ffrömte.

So warb, um au$ bem reiben 2)?aterial nur einiget fyerau$=

ji^eben, fett bem Oal;re 291 auf ber Üiberinfet am

1. Oanuar ba$ £trdjioetyfeft beS 2le$culap, unb feit 375

am l. 2Kär$ in ben (SSquilten baS gleite geft ber 3uno

Sucina gefeiert; fo erfahren toir ferner au$ ben $alenbarien,

fra§ am 8. -3uni (215) ber 9JJen$ ein £empel auf bem
2*
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Safitolittm, am 3. Sunt (296) ber 23etfona ein Semfei an

bem Streu« gtaminiuS, am 22. ®ecember (191) ben Lares

pennarini ein £emfet auf bem SantfuS SKctrtiuS gewetzt

würbe.

W\t bem SBadjfen ber römtfdjen 2>?adjt unb ber Wittel

ber £>auftftabt mürbe in ben testen -3afyrt;unberten ber

9tefubttf aud) ber ®(anj unb bie Ißracfyt ber alten £>auft*

fefte fowol wie ber neuen aus ©riecfyentanb unb SHeinafien

nad) 9tom übergeführten Suite erfyöljt. ©d)on in alter £tit

würbe ba8 §auftfeft be$ Jupiter an ben Oben be$ ©ef*

tember, an weldjen im Safyre 509 t>on bem Sonful £>oratiu6

bie aedes Capitolina eingeweiht Worben mar, mit ©fielen

in Serbinbung gefefet. £)iefe ©fiele waren anfangt jebeS--

mal t>on neuem getobt Worben, feit 368 würben fie ftänbige,

jebeS 3a^r jur fetben 3^it Wiebertyotte ©fiele (ludi stati).

^Der Sern biefer ©fiele beftanb in Sßagenrennen auf bem

SircuS (ludi circenses), an weld)e fid) fefttidje Stufjüge unb

gtjmnifdje SBettfämffe aller 2lrt anfdjloffen. Die religiöfe

©eite be$ geftcö refräfenttrte ein Dffermaljl (epulare

sacrificiuni), ba$ vor bem kennen auf bem Safitot ju

Gfyren beS Oufiter gefeiert würbe; ben fyauftfädjüdjfteu

2^et( beS gejteS aber bitbeten feit bem Satjre 240 bie fo=

genannten fccmfd)en ©fiele, an benen Sragöbten, Äomöbien

unb Wimen über bie Fretter gingen. £>icfe neue Ärt beä

religiöfen SuttuS gefiel unb warb batb auefy auf anbete

gefttage auägebefynt. 3una*P entftanben im Oat;re 220

gewiffermaßen im ©egenfafc ju ben fatrieifdjen ludi Romaiii

magm beS ©eftember, bie ftebeifdjcn ©fiele, Wefd;e gleich *

falte 511 Gfyren be$ Sufiter in ber Witte be$ Wonatä
9?ot>ember gefeiert unb fcon ben flebeifd;eu Slebilen fcev*

anftaltet würben. öS folgten fobann bie ©fiele ber dere£,

bie fid; an ben alten ftefttag ber ©öttht im Vpxxt anfdjtoffeit,

unb bie 31t 93er(;errlid)ung frember Suite im Paufe be$ jweiten

\
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'ßunifdjen ÄriegeS neu eingeführten ludi Apollinares im 3uli

unb ludi Megalesiaci im 9lfrU. ®urd) au£gelaffene Reiter-

fett unb ©djer^ toaren befonberä bie 31t gljren ber 33Iumen*

gSttttt im Stuägang Steril unb Anfang 9Kai, alfo jur 3 e^

unferer SBhtmenauäftetfungen gefeierten ©fiele (Floralia) be=

rüfymt, bie aber bod) uod) einen facraten Sljarafter barin

3eigten, baß fie mit bem ein IjalbeS Safyrfyunbert (240) oor

iljrer ©nricfytung (173) erfolgten 23au eines Jemfelä ber

glora am SircuS marimuS äufammen^ingen. 5Iber fdjon

faft gan$ fcertoeltlicfyt toar ber Sljarafter ber jule^t ein*

gefegten (Spiele $ur geier unb 3um Slnbenfen an bie ©iege

CUb9
« im Dctober, unb Safari im 3uli. 3d> fefetc ittbefi

abfidjtlid) ba8 befdjränfenbe SBörtdjen „faft" l)'uv6u f
inbem

man aud) biefe ©fiele mit Cffern unb ©ötterculten in

3?erbinbung braute unb fo jum 93eiffiel bie ludi Tictoriae

Caesaris aud) ludi Veneris genetricis nannte.

SHefe neue, größtenteils au$ ©riedfyentanb entlehnte,

unb mit bem ©lanje be$ 3Jeid)tf)um$ unb ber Sunft au8*

gemattete Suitfeier brängte aflmäljtid) bie Stnfad^ett ber

alten Dfferfefte §urücf, naljm aber aud) balb eine größere

3eit in Slnfprud), inbem nacfy ben Suüantfdjen Äalenbarien

gegen ©nbe ber äiefublif 76 bi$ 77 Sage im Safyre auf

fcie ^Jeier ber regelmäßig n)ieber!et;renben ©fiele t>ern>enbet

vourben. 9?eben biefen beftanben aber aud; nodj toenigfienS

in Sejug auf ba$ geiern unb ben ©tidftaub ber ©efdjäftc

fcie alten Sefttage fort, bie mit öinredjuung ber SWonatS*

fefte, 44 + 14 ober 58 Sage ausmalten. Xa^n famen

mm toeiter nod) unter Säfar unb SluguftuS eine 2ln3al;l

toon neuen potitifdjen gefttagen, toeldje auf (Sine ©tufe mit

ben alten fteftcn gefegt unb in ben Äalenbern burd) bie

3?ota N* als reine $efttage (dies nefasti puri) be^eidjnet

rourben. ©olcfye folitifdje geiertage toaren ber ©eburtStag

(dies natalis) unb tfyeiltoeife aud) ber £obe$tag be$ $aifer$,
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bic gasreichen ©ebenftage an entfcheibenbe Siege, tüte an

bie Schlacht fcon 'iPfyarfaUiS, S^a^fuö unb Slctium, bie Sin*

nähme fcon SHeranbrien u. f.
to.

f enbüch bie ntc^t minber

jahlreidjen grinnerungStage an freubige politifche Gretgniffe,

n>ie bie 9Mdfehr be$ 9(uguftu$ &on feinen getbjügen im

Drient im Satjre 19, bie Verleihung göttlicher S^ren an

ben Saifer, bie 2tboption be$ £ifrertu$ u. a. Die 6tn=

fegung att biefer neuen geiertage ging fcom Senat au«,

gefdt)ah aber öffentlich im 3ntereffe ber 23efefttgung ber

neuen DtynafHe. Onbejj forgte bod; ber Saifer SlugufhtS,

ber bie 2fta3fe be$ retigiöfen £>eudjfer$ toie fein anberer

ücrjut^un üerftanb, burch gefdndte (Einrichtungen bafür,

baft biefe neuen polittfchen geiertage nidjt ben nacften &f)a-

rafter Don bhnaftifdjen ©ebenftagen trugen. Da« Dpfer

burfte Bei ben neuen geiertagen fo toenig fehlen n)ie frei

ben alten, unb ftatt bem (Siege galt baS geft ber Siegel

göttin Victoria; ba^er nmrben mehrere ber neuen gefttage

ftatt an bie (Sreigniffe felbft an bie infolge berfefben er*

richteten griebenö* unb SiegeSaltäre gefnüpft, unb aud; einige

neue geiertage eingeführt, bie ftd) lebigüch auf bie Stn=

toeihung einer 9Ira ober eine« SempelS belogen. Stuf foldje

Sßeife nrnch« in ber 3 e^ beö Stugufhiä bie 3aS btt geter*

tage mit Ginfc^tug ber ©fiele auf mehr al$ 160 Sage im

Oa^re. 2Kan ftetjt alfo, ba§ man fidt) nidjt auf ba« atte

SRom berufen barf, toenn man für Vermiuberung ber üem

neuen 9fom ausgegangenen geiertage ptaibiren toifl. ?lfcer

nein! erft red)t fann fidt) ber ^nn>a(t einer Sermtnberung

ber geiertage auf ba$ alte 9fom berufen. Denn unter ber

glitte jener geiertage \w<$}$ ba$ ftttUd) entnervte, genug-

füd)tige 93oIf ber rönufdjen Saiferjeit h^an, ba$ nur nach

panes unb circenses fd^rte unb baö h^chfte @ut eine« SJotfeS,

bie peüttf<he greiheit, gegen ben fchnöben ^ret$ müßiger

geflfeier bahingab. 2>iefe SSerhättniffe befttmmen mich hier,
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bevor id) $u ber toeitern ßnttoidehtttg beä rb'mifdjen Sa-

lenberS in ber Äatferaeit übergebe, einen GrcurS über bie

^etttifc^e Sebeutung beä römifd)en geftfa(enber$ einaufdjalteit.

gür ben S3cgriff geiertag ftnben toir in ben remifdjeit

Äalenbern ba$ 2Bort feriae vertoenbet, au$ bem befanntüd*

unfer beutfdjeS „Serien" abftammt. £atte nun aud) ba*<

{ateimfdje feriae urfprüngUd) eine ettoaS berfdjiebene Se=

beutung, fo j>a§t bod) unfer beutfcfyeS 2Bort Serien ganj

t>ortreffU<h auf bie Sßetfe, mit ber gefttage $u 9icm be=

gangen tourben. 3a Serien foKten an einem folgen Sage

fein: e$ fotften bie ^roceffe auf bem gorum fc^tüetgen, e$

foffte bie ©djuljugenb fid) beö freien £age$ freuen, e$ foHte

ber Sanbmann unb mit i^m ber £)d)3 unb baö ^JJferb bon

ber fdjtoeren Strbeit auSrufyen. GS toar btefeä fettiger

23raud), ben ber Didbter Zihuü in fo einjig toeifyebofler

2(rt in ber Gtegie (II, 1) auf ba$ $lmbarbalfeffc un$ ge*

fd)i(bert hat. ©etoiß tourbe biefer 33ranch aud) allgemein

an ben £auptfeften beobad;tet unb an einigen fteften, rote

an ben Saturnalien unb ben Nonae Caprotinae, fogar aud)

auf bie ©Haben unb SKägbe ausgebest. 216er flaatltd} er=

jtoungen fonnten jene Serien in ben tmdjtigften fünften

niebt toerben. ©efefce über ©onntagSfeier in unferm Sinne

gab e$ bei ben ^Römern nid^t. 9?ur eines reügiöfen 33er=

ge^enS machte ftdt) berjenige, rüe(cr)er an einem geßtage

tuerftägige Slrbeit verrichtete, fd;u(big; toomit e$ in Ginflang

fteljt, baß nur bie ^riefter, unb fpeciefl bie ^ontificeö, ben

Snt^eiüger beö ftefttagS ftrafen fonnten, unb baß ber

<Sd?utbige fid) burety ein ©üfynopfer (piaculum) von feiner

<Sdjuft> reinigen mußte. SSie leidet e$ inbeß trofcbem mit

bem Arbeiten an gefttagen genommen tourbe, fann man

unter anberm barauS erfetyen, baß bem bienfttfyuenben ^Jriefter

ein $erolb vorauszugehen pflegte, ber bie Arbeiter ermahnte

toenigftenö toäljrenb ber 3 e^ ^o bzx Stauten mit bem
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Dpfer ober ben Dpfergeben vorbeiging, fcon ber Arbeit

a^utaffen. (33gl. SWacrobiuS, „Saturn.", I, 16, 9 unb S. -San

jur ©teile.) Slber eine $lrt ber gefttag^enttoci^ung ju »er-

hinbern ftanb in ber 9J?ad)t be$ ©taateS, nämlich bie 9?ed)t^

fpredmng unb bie Spaltung üon SJoIföoerfammlungen. 3U

biefent 93et;ufe ttar fd)on in bem Äalenber be$ 9?uma bura)

bte beiben 3 e*<hen F Mb N angemerft, an »eichen Sagen

beö 3afyre$ c$ erlaubt (fas) fei, 9?ed}t 31t fpred}en ober über*

fyaupt auf bem S^rum ju fcerhanbeln (agere lege unb agere

cum populo), unb an treiben Sagen e$ nicht ertaubt (nefas)

fei. 2)afcon gießen fpäter bte betreffenben Sage felbft dies

fosti ober dies nefasti. 2lber bei biefer einfachen Unter*

fd^eibung ber Sage blieb man nicfyt fielen: man verzeichnete

im 5?alenber auä} Sage, too e$ blo$ um bie SWittagSjeit

(ENdoterciso die) jtoifd}en ber Schlachtung be$ DpferthiereS

unb ber S)arbringung be8 DpferS 9ted)t §u fpredjen er*

laubt toar, ober tuo nad) einem mehrtägigen ftejk bie Qtit

ber gerichtlichen ©efdjäfte erft nad) Reinigung be8 SempelS

(Quando STercus Delatum Fas) ober nad) Abhaltung ber

fdjltefjenben gefifcerfammlung (Quando Rex Comitiavit Fas)

beginnen foHte. £)er Aberglaube unb bie poütifcfye Heuchelei

führte mit ber 3e^ no(h weitere Unterfdjeibungen .herbei.

Salb nach bem ©aflierbranbe, als bie ©emüther burch bie

ferneren Unglücksfälle niebergebeugt unb abergläubifdjen ©e=

banlen mehr als fonft jugängtid; ftaren, befdjloft ber ©enat

in feierlicher SBeife, baft alle Sage naef) ben talenben,

9?onen unb 3ben als UnglücfStage (dies atri ober religiosi)

ju betradjten feien, an benen man fich hu*en fotte ein Dpfer

barjubringen, ba auf bie Dpfer an tiefen Sagen jebeämat

ein großes Unglücf, in lefcter £zit bit 33ernicr)tnngöfchfad}t

an ber AÖta gefolgt fei. 3>aS (Streben ber ^riefter, auf

bie ©emüther beS SolfeS einen Sinfluft 3U gewinnen, forgte

bafür, bafc e$ bei biefen UngfücfStagen niebt blieb, baß balb

\
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noch neue dies religiosi infolge oon ferneren TOeberlagen ober

son (SuItuSceremonien unterirbtfcfyer ©ott^eiten (ügl. geftuS,

©. 154, unter mundus) eingeführt Würben. 3nbeß würben

bie Ungtttcfötage. im Salenber nid)t mit befonbern 93ud;=

ftaben bezeichnet, wol^I aber hängt mit benfetben bie im

?aufe be$ 4. -Sa^r^unbertö oor unferer 3 e^re^««n8
eingeführte Unterfcheibung oon dies fasti (F) unb dies

comitiales (C) jufammen. ®anüt würbe nämlich feflgefefct,

ba§ an einigen erlaubten Sagen, um un$ biefeS SluSbrutfS

na^ 2lnalogie be$ lateinischen dies fastus ju bebienen, nur

Siecht gebrochen, aber feine 93oIf$oerfammhutgen (comitia)

gehalten Werben burften; unter biefe Kategorie fielen aber

iaon felbft bie dies religiosi, ba in 9iom bie Comitien mit

einem Opfer eröffnet ju werben pflegten.

3)ie btSjefct angeführten Beiern (notae) waren bie

einzigen im römifchen Safenber bis auf bie £eit beS

2Iuguftu8, unb erlitten bis baln'n fo wenig eine 5lenberung,

fcaß bie nach bcr ^alenberpubtication im Saljre 304 neu

eingeführten Suite, felbft nicht einmal bie mit befonberm

©(an^e aÖjährlid) gefeierten Spiele eine Slenberung ber ben

einjelnen Sagen beigefefcten 3e\$tn jur golge hatten, grft

in ber ßeit be$ SlugufluS brängte ftch ba$ 33ebürfniß einer

weitem 9?ota unabweisüd) auf. Schon oon Anfang an

nämlich Würben, wie wir oben bemerften, aus bem @ro$

ber dies nefasti mehrere fyvocT$ti)QUxi
,

welche aU fcoUc

getertage galten gegenüber jenen anberu halben Feiertagen,

an benen bloS Siedet ju fpred)en niebt erlaubt war, Slber

biefeS burch eine befonbere 9?ota im $a(enber ju bemerfen

war nicht nöthtg, ba nur jene sollen geiertage einen be=

fonbern, in ben Äalenber eingefefcten tarnen hatten. Nun

würben aber in biefelbe Kategorie aud) bie neuen pcütifchen

geiertage geftettt, bie feinen ©igennamen hatten unb aud)

nicht leidjt in Sürje burch befonbere tarnen fconeinanber
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untertrieben »erben fonnten. Um aber bodfy ben faiferliefen

Seiertagen ben gleichen 9tang $u fidlem, erfann man ein

eigenes fammtttdjen sollen Feiertagen bei$ufefcenbe$ 3«$™
2V* über beffen Deutung tielfad) geftritten .tourbe, baS aber

enttoeber dies nefastus publicus mit 33ejug auf bie all-

gemeine geier jener Sage bebeutete, ober mit £ufcfyfe („SRe-

mifcfyeS 3aljr", ©. 238) aU dies nefastus purus im ©egen*

fafc ju ben unreinen, ben cfytfyonifdjen ©ottfyeiten geteerten

Sagen gebeutet »erben muß.

Die gorm, treidle auf fotdje SBeife ber römifdfye Salenber

erhielt, ift am befien au« ben tnfcfyrtfttidj unö erhaltenen

33ru<hftütfen römifcfyer Salenber erftdjttid), toeldfye unö jefct

vereinigt im erften Sanbe beä C. I. L. mit ben trefflichen

(Erläuterungen SRommfen'S vorliegen. <5ie alle geben ben

OuUanifcfyen talenber unb fmb jtorifchen ben Sauren 723

unb 804 ber ©tabt entftanben. kluger ben SftonatStagen

unb beren 3c^en unfe tarnen enthalten fte audfy nodj 2ln^

gaben über bie ©^iete (ludi), SKarfttage (mercatus), Semmel-

weisen, bie ©ertfyetlung ber achttägigen SBod^en (nundina),

unb einige ^tflorifd^e SRot^en; in fleingefcfyriebener ©d^ift

ftnb fobamr Don ©rammatifern allerlei gelehrte 93emerfungen

unb (Erläuterungen beigefügt. SJoKftänbigere Äatenber ent*

gelten außerbem nod) 9?ac!>rid}ten über bie 23ett>egungen ber

©onne, ben 2luf= unb 9Hebergang ber ©eftirne, unb bie

mutljmaßlidje SBitterung. 3n lefcterm ^ßunft haben ftdj

aber bie alten Äalenbermacfyer, fcoran t^r ©etoäl;r§mann

ßubojruS, bie Sache leidster gemalt aU bie neuem, inbem

biefelben n\d}t jebeä Oaljr neue SBitterungäregefn auöfannen/ \

fonbern gleidj ein für allemal angaben, toie e$ an biefem ober
f

jenem Sage mit 2£inb, Sßetter unb Stegen flehe; toie 3um Sei-

arf Stib in f
eincn "Saften"' UI '

71
' *um 11 -2B5r

3
6cmer!t:

A

bie ©emÜt^Vn gefüllt bringt reichlichen Wegen ber ©übtoinb,

bafür baß c$ bl ^ant> mit$m ^ c 5l°dcn be« ©etynee«.
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Doch fcatb hätte id) über ber Anführung unb Srflärung

bcr $alenberjeid)en baS fcergeffen, toofcon id) ausgegangen

toar, bie politifche 33ebeutung ber römtfdjen geiertage. 3>ie

2Berf= unb Feiertage alfo hatte ber $önig 9htma in feiner

Sigenf^aft als oberfter ^ßrtefter feßgefefct. 9?ach Vertreibung

ber Äönige ging bie ©orge für bte J?alenberorbnung unb bte

Einhaltung ber dies nefasti auf bte 'IßontiftceS über. 2)amit

toar in bereu $>änbe eine fc^r große ©etoalt gelegt, bte in

ben heftigen Stampfen ^tmfchen Slbel unb $olf tt>cfentlic^ ben

Jßatriciern jugute fam, aus beren ®efd;led;tem ftd) baS

Kollegium ber ^Sonttpccö Bi« §um Saljre 300 t>. (iljr. er=

gän$te. ©<hon ber 93egrünber beS römifchen SlatenberS

fd;eint ber 33erfttcfyung nicht toiberftanben ju fyafcen, fein

religiöfeS 9lmt ju ©unjkn politifcher Slnfdjauttngen auS=

jubeuten. ©ett alter Seit jähtte baS römifche 3aljr mehr

toie 100 Sage, an benen nicht Stecht gefprod;en werben

burfte, n>obei bie Nonae, Calendae unb Nundinae, bie toahr*

f^einlieft gleichfalls ehemals dies nefasti tuaren, noch nicht

einmal mit eingerechnet ftnb. SDfag nun aud) SKuma ein

noc^ fo ö^ßer ^eiliger getoefen fein, fo fanb er bod^fötoer*

(ich für eine fo große 3ln$ahl fcon geiertagen bie nötigen

Zeitigen jufammen. Vielmehr liegt bie Vermutung nahe,

baß er burd) jene Einrichtung fein 93olf son ber ^3roceß-

fucfyt unb ber Hinneigung ju turbulenten Verfammlungen

abgalten toollte. £)ie 2lbft<ht tt)ar löblich, auch &ei einfachen

Serhäftniffen leicht burdjführbar. 2ÜS aber baS römifche

$Rei<h eine unverhofft größere 3luSbehnung genommen ^attc

unb $u ben alten dies nefasti noch bie Spieltage h*näUs

gefommen toaren, ertouchfen barauS für eine prompte 9?e<htS=

pflege recht empftnblid^e §inberniffe. Sin fdjlagenbeS 33eU

fpiel liegt uns hierfür in ben ^Proceßüerhanblungen gegen

ben Serres tor. SEBietoot bie erftc Verhanbtung, fagt mein

greunb £atm in ber Einleitung 3U ben „Vereinen", bereits
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am 5. Sluguft eröffnet würbe, fo waren bie 95er^ättniffe

bod) ben 3lbfid)ten ber $reunbe be$ Serres, ben ^ßrocefc bi$

in ba$ nädtfte 3afyr hinauSjubelmen, überaus günftig. 2(m

15. Sluguft begannen nämlid) bie fünfzehntägigen Spiele, bie

Sn. ^ßompeiuS für bie glütflidje 33eenbigung be$ SfriegeS

gegen SertoriuS gelobt hatte, darauf folgten bie neuntägtgen

ludi Romaiii, bie am 4. September begannen, unb nad) jwet*

tägtgem Sftnfdjenraum bie viertägigen ludi Romani in circo.

War nun bie Slbfic^t be$ §ortenfut$, erft nad} biefem

gwifcfyenraum t>on 40 lagen auf bie 9lnflage be£ (Eicere

3U antworten. Dann hoffte man bie Sadfye burd} langet

Sieben unb SuSflüdjte aller Slrt bis $u ben Spielen ber

SBictoria ^inbe^nen ju fönnen, bie am 26. Dctober begannen

unb fedjS Sage bauerten. 2luf biefe folgten im SRonat 9?o=

t>ember bie langen plebeifdjen Spiele, nad) weisen nur nod^

wenige Sage im 3al;re übrigblieben, an benen geridjtlidje

33er^anblungen ftattfinben fonnten. Wlan fleht alfo, ba§

bie ©nridjtung be$ 9hima im Saufe ber $eit feljr fdjlimme

unb bebenflidje Schattenfeiten ^erau^fe^rte.

üRe^r in ber Ijäglidjen ©eftalt be$ l>eud>Iertfd>en S3e-

trüget trat bie Äalenberpolitif in ben dampfen ber ^atricier

unb Plebejer auf. -3$ fyabe Dorl^n fdjon angebeutet, ba§

bie 5luffteÖung t>on dies religiosi mit ber Sdjeibung üon

dies fasti im engern Sinn unb dies comitiales jufammen=

^ing. 3uerP erflärte ber Senat unter augentterbrehenber

93e$ugnahme auf ben Unglüdfötag an ber 2Wia, ba§ alle

Sage nadj ben Slalenben, üftonen unb 3ben als dies re-

ligiosi betradjtet werben follen. Jjpintenbrein fteüte e$ fid>

heraus, baß bamit baS 9fcdc)t beS 93olfeS, ftd) an biefeit

lagen in ben Somttten jufammenjufinben, fcerfümmert war.

Oewifc fyahen bie ^riefkr unb ^atricier noch mandj anbere

Äniffe angewanbt, um baS dtedjt ber Äalenberorbuung 31t

i^ren ^?arteigunften auSjunufcen. Slber am bitterften würbe
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tjom Solfe ber Umftanb empfunben, ba§ ber ganje ßatenber

t)or ifym geheimgehalten würbe. 3^ar freuten burd) bie

©efefcgebung ber £>ecemüirn bie gaften pubttctrt korben

3u fein, aber über bte fyätern 33eränberungen mürbe baä

3Sotf im Unlfaren gelaffen; metteicht würbe auch nad) bem

©allierbranbe bte betreffenbe STafet ber 3toötftafelgefefce 3Ctt*

weife imterfdjtagen. 9Kan fann ftdj benfen, wie infolge

beffen bie Plebejer in ihren Siebten fcerfürjt Serben fennten.

@ar mancher £anbmann, ber auS weiter fyxnt in bie <2tabt

gefommen war, um feinen 9?ed;töftreit t>or bem ^ßrätor ent*

fdjeiben ju laffen, mochte i)itx vernehmen, ba§ an bem

heutigen 2age fein 9£ed)t gebrochen werbe; mandj anberer

mochte infolge ber gleiten Unfenntniß ben richtigen Sermin

fcerfäumen unb feinem beffer unterrichteten patricifcfyen ©cgner

ben fetten S3iffen überfaffen. liefen S^icanen unb ^ßlacfereien

machte im Sa^re 304 ber frühere Schreiber be$ 2typiu3

(EäcuS, Sn. glatnuS, ein @nbe, inbem er af$ Siebit bie

gaften um ba$ gorum öffentlich aufteilen lieg. Der $a=

lenber, wie er bamats Jmbticirt würbe, blieb benn and) un^

öcranbert wenigftenä in 33csug auf bie ben etttjebtett Jagen

beigefügten Sloten bis auf bie 3«t Safari.

(5$ erübrigt un$ fc^IiegtidC; noch in Sürje bie 35er=

änberungen be$ röntifdjen SalenberS in ber Äaiferjeit 3U

berühren. 2Bir ftnb über biefe gut unterrichtet außer burd)

bte jerftreuten Angaben ber §tftorifer burd) jWei han^ 5

fchrift(id;e Jlafenbarien, burd) ben Äalenber bc$ ^h^000 '110

üom 3af;re 354 unb ben tljeilweife c^rtftiantftrten Salenber

beö ^olemiu« ©ifoiuS au$ bem 3al)re 448/9. 3m atf*

gemeinen fdjritt man in ben testen 3ahi'hunberten be8 9tömer=

reidjeS auf bem 2Bege fort, ben ber erfte Äaifer, £)ctamanu$

3lugufht$, betreten I;atte. SSor allem alfo würben bie ©e*

burtötage ber neuen taifer in ben Äatenber eingetragen;

fobann traten 3U ben alten (Spielen immer neue, 3um 2In*

1
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benfen ber . fcerfdn'ebenen Stege eingefefcte Stiele, barunter

audj feit bem 3a^re 47 feie graufamen fiebentägigen ©la*

biatorenfpiele im 9Konat 3)ecember; enblid) gefeilten ftch ju

ben alten, gröfctentheite nur bem tarnen nach fortgepflanzten

geiertagen neue glänjenbere (Eultfefte. 3)ie (entern ^aben

für unä ein befonbereS Sntereffe, »eil fie un$ t>on ben

retigiöfen Umtoätjungen ist ber römifc^en $aifer$eit 3euSn^fe

geben, unb fte tooKen toir baljer nod) ettoaS näher inö

Singe fäffen.

$>er Börner tuar nie red;thaberifd; in feinem ©tauben;

er artete bie fcerfd)iebenen gormen, unter benen anbere

SSöIFer bie ©ottljeit verehrten, toenn anberö biefclben nicht

an ben ©runbfeften feinet ©taatögebäubeS rüttelten; ja er

lüar aud} geneigt frembe ©ötter unb ©ötterculte in feinen

Dfymp unb in feinen ©taatScutt aufzunehmen. 2)a$ jeigte

fid) and) in ber römtfdjen Äaiferjeit. äunäd^ft tow & ber

altäghptifdje Slberglaube, ber fdjon mit ber Salenberfcer*

befferung be£ SutiuS Säfar in SRom officiellen Sinflufc gc=

trennen fyattt unb beffen Suite ftdj bereit« feit Sucan'S

(VIII, 831) Seit in ben römifdjen Äatenber einmieten. 2Bir

fönnen biefe« am beften an ber £anb be$ SalenberS Dom

•3a^re 354 nadjtoeifen. Einmal bereicherte 9legt$ten ben

rönüfd)en Salenber mit einer neuen ©attung fcon UnglücfS*

tagen, n>eld^e tfoti ihren Urhebern dies Aegyptiaci benannt

tourben; fobann braute eö aber aud) eine 9ieilje neuer

geiertage in ben <3taat$falenber beö römifc^en 9ieid;e$: fo

ba$ geft be$ -3fi$fd)iffe$ beim SBieberbeginn ber ©d)iff=

fa^rt am 5. 2Kära, ba$ geft be$ ©erapiö am 25. Hpril,

ba$ große glanaenbe geft ber 3fta &om 28. Dctober hi$

3. 9?oüember, unb baS bis auf ben heutigen lag noch in

2legt)pten mit befonberm ^omp gefeierte geft ber ^etufia

am 20. 9Kärj.

SWädjftbem h>ar e$ ber phrt)9tfö e ^uIt *er 9ro§en ©ötter*

»

»
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mutter unb iljreS Sieblin^« $ftti$, bereit $ttt)fterien mit benen

ber 3fiS unb be$ DftriS fo mandje 9lefynüd)feiten Ratten,

toetdje in bcn römifcfyen Äalenber gingang fanben. Ofynen

gehörte ba$ mehrtägige mit ber geier beö ^ü^üng^anfang^

in Skrbinbung gebraute fteft, ba8 im Oubelfeft (Hilaria) am

25. Wärt gipfelte, too ftcfy bie geftgenoffen, nad)bem fie bie

fcorauSgegangenen Sage unter gajlen unb Äafteiungen ju*

gebraut Ratten, ber auSgelaffenften greube Eingaben. $luf

ben Einfluß be« perftfcfyen 3Kitfyra$bienfte$ barf man üietteid)t

ba$ mit nid)t minberm ©(anje gefeierte geft be$ Sol in-

victus 3urücffü^ren ,
toeldjeS am Sage ber 2Binter$nad)t=

gleite am 25. 2)ecember begangen tmirbe.

SRatürfidj ton fyöijerm Ontereffe ftnb aber für uns bie-

jenigen gefle, toetd)e bem djrifilicfyen Gutt angeboren unb

in ben Salenber be$ <2tfmu$ t>em -Safyre 448 neben bcn

fyeibnifdjen geften 2lufnaljme gefunben Ijaben. SJerjeid^nct

finb aber in bemfelben ber Sag ber Spipl)anie am 6. üanuar,

ber lag be$ 2eiben£ unb ber Huferftefyung Sfyrifti am 25.

unb 27. 9Kär$, ber ®eburt$tag CEljrifti (natalis doniini

corporalis) am 25. 3)ecember, ber Sag ber ©rablegung

(depositio) ^etri unb ^Jautt am 22. gebruar, an tuefcfyem

Sage fyater ba$ Stufylfeft $etri ober feine grljebung auf

ben 8ifd>ofjhiljI fcon 2lntiod)ien gefeiert nntrbe, enbüdj bie

Sterbetage (natales) fcerfcfyiebener SCftärttyrer, be$ Ijcittgcn

Shtcentiu« am 22. Sanuar, beö Zeitigen Laurentius am

10. 2luguffc, be$ ^eiligen $iWotytu$ am 12. 3luguft unb

beö Zeitigen StepIjanuS am 26. 3)ecember. 3Son biefen

geften ftefyen brei mit bem römifcfyen Äalenber unb Sult

in gar feiner Sejiefyung, nämtid) ba$ gefl ber Spipljanie,

beffen Seier üon ber cfyriftticfyen ©efte ber 33afUibianer in

2Iegt#ten ausging, unb bie gcflc be$ Seiben« unb ber 9Iuf*

erftefyung unferä §errn, toetdje ftdj au$ bem jübifdjen ^ßaffa^^

feft entoidfetten unb ein Beiden biefe« tyreS UrfyrungS
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befanntlid; nod) fyeute barin betoaf;ren, baft fie ftd> uacfy beu

2Banbtungen be$ jübifdjen <5onnen=9J?onbjaljre$ richten. 33ei

ben anbcm ^riftltc^en geften aber ftnb bie SSejie^ungett 3a

bcm römifd)en Salenber teic^t nadjtoetSbar. 2?or aßen er=

innern bie Natales ber ^eiligen 2Kärttyrer an bie Natales

ber Saifer unb ber Itterartfdjen ©röfjen, tüte dicero uub

93trgiliu$, toeldje alle im Äatenber be$ <Sttt>tuö frieblitfy

nebeneinanberfteljen. Stuffällig namentlid) ift e$, ba§ man

ben Sterbetag ber SKärttyrer mit bem au$ bem fyeibnifdjen

Äalenber geläufigen tarnen Natalis be3eid)nete unb bann in

mtfßijtfyer Ueberfdjtoengltd?feit ben SOfärttyrertob als ben Sin*

fang ober ©eburtStag eines beffern fyöfyern SebenS erflärte.

Scfyroerttd) werben toir audfy in bie 3rre geljen, toenn toir

bei ben fdjtoanfenben £)aten ber ?eben$ereigniffe beS ?tyojto$

•»PetruS bie Slnfefcung feiner 33egräbnij$feier auf beu 22. ge=

bruar mit bem an jenem Sage t»on ben Reiben begangenen

gefte ber Sariftta in 33erbinbung bringen. S)enn toenn

irgenbein römifcfceS $eft, fo ^atte biefeS eine auffaKenbe

SJertoanbtfdjaft mit ben <fyriftltd)en 3been, inbem an il;m

nadj Valerius 3Ra$tnut£, II, 1, 8, bie ©erlaubten unb

33erfd)tüägerten ftd; 31t einem £iebe$mal;l jufammenfanben

unb bei ber $>eiligfeit beS gemeinfamen SifdjeS allem Streit

unb £ant entfagten. ©ans befonberS aber tritt bei ber

Seier be$ 2Beifynad)tSfefteS uns bie 23e3iel;ung 31t einem

fyeibntfdjen gefte entgegen. 2lm 25. £)ecember nämlid?, an

bem Sage ber ©onnentoenbe, nmrbe in 9iom baS geft beS

Sonnengottes (Sol invictus) mit befonberm ®lan3e be*

gangen. Die Geriffelt aber l;atten in ben erften Seiten baS

©eburtSfeft iljreS SWeligionSftifterS gar nidjt gefeiert, fobafc

ftdj nod) (Element oon Hlejanbrien („Strom.", I, 21) über bie

SJieltoifferet jener ereiferte, toeldje ben ©eburtStag GfjrifU

gans genau roiffen Sollten. 211$ aber bie rtfmifd)en (griffen

ben StyfluS Ujrer gefte 3U erweitern begannen, ba lag eS
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ifynen nafye, an bemfelben Sage bie ©eburt ber l)immlifd)en

(Sonne ßljrifti jn feiern, an teeldjem bie Reiben ba$ geft

ber roieberauffteigenben, geimjfermafjen roiebergeborenen natür*

lidjen ©onne begingen. (SSgt. 33auer, „2)ie cfyriftlidfye Sirene

öom 4. bis 6. Sa^unbert", ©. 265.) 2lucr, bei einem

inerten, na$ bem Äalenber be$ ©ihriuS Dom 3al)re 448

eingefefcten gejltage fnityfte bie djrifUidfye Sirdfye ober ber an

üjre ©teile getretene ^ßapft ©elafiuS I. an ben Ijetbnifdjen

geftfalenber an, inbem er ba8 gefl 2Wariä Reinigung ober

SRariä Sidjtmefj an bie ©teile be3 Ijeibmfdfyen SReinigung$=

fejteS ber £upercalien *), roenn audj mit einer Reinen 8er-

fcfytebung be$ Sage« treten ließ. (SSgt. $>attau$, „Oafyrjeitbudj

ber £>eutfd)en", ©. 86 fg.) Srtoägt man noefy aufjerbem bie

Analogie jnttfdjen ben rbmifdjen geßen ber SEempefoetyen

unb ben dnijitidfyen $ir<fyroeifyfejien, forote bie 33ertt)anbt*

fdjaft be$ Slboentä unb ber gaften mit ben mefyrtoödjigen

SSorbereitungen auf bie großen ©ttljn* unb 9?einigungäfefte

ber Börner, fo wirb eö erlaubt fein, am ©d)(uffe be$ Huf*

*) darüber ßeljt im Cod. Monac. lat. 5541, fol. 19, folgenbe

roietytige 9tfotiä, auf bie miä) mein Sottege Pödinger aufmertfam

gemalt Ijat: anno domini sub Pelagio papa et Justiniano im-

peratore primo sumpsit initium, ut solempniter celebretur

vTCaTOxvTiQ domini id est festum purificationis. hoc festum lu-

minum dicitur. lumina namque benedicta in processione por-

tantur quia Christus verum lumen nostrum tunc a sanetis

ad templum deportabatur, et quia pagani in prineipio Fc-

bruarii civitatem Romam circumcirca perlustrabant. Et

sicut Romani in prineipio mensis Augusti annuatim cele-

brabant triumphos et gloriam Octaviani Caesaris, ita eodem

die constituit ecclesia ut a populo christiano festum beati

Petri prineipis apostolorum celebretur (scilicet ad vineula,

qui tunc in diebus azimorum ab Herode incarceratus fuisse].

3>ie Jefeten in klammern gefegten Sorte fä)einen einen jüngern,

roenig fcaffenben 3ufafc ju ber alten guten 9hdjria)t ju enthalten.

WoxMtZ Xafäen&u#. gfinfte ». vi. 3



34 römtf^e ^alcnbermcfcn.

fafceS $u bem Slnfang jurücfjufeljren unb $u fagen, baß

aud) bcr romtfdje Salenber ntd)t ganj untergegangen ift,

fonbem fufy neefy tfjeilmetfe erhalten Ijat, ntc^t MoS in

imferm Bürgerlichen 3aljre, fonbem audj ba, too man eö

am toenigften erwartet, in unferer djrijttidjen gefiorbnung.

i
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9?anfe im gufammenljang m^ DCr ^ßolitif be«

Beitalter« ber ©egenreformation bic fird)lid^politifd)e £ljeorie

jener Seiten barlegte unb fo bie romifdjen Slnftdjten &om

25erl)ältm§ be« ©taate« jur $ird)e für »eitere Greife erft

fcerfiänbltcfy machte, entging e« il;m nidjt, baß bte Sefyren

eine« SeÖarmin ober ©uarej fd)on in ben ©äßen be«

Stomas fcon Slquin enthalten feien. 3dj glaube, man (ann

ben Stammbaum biefer 9tnfd)auungen nodj toeiter »er*
.

folgen. (Sie ftnb begrünbet in ben erften djrtfllidjen 3afyr=

ljunberten, unb il)re öntfietjung erflärt ftdj tfyeil« au« bem

(Seifte bc« Sljriftentljum«, tljeit« aber audfy au« ber Unflat

fyeit neuer 95erf)ältniffe unb au« ber Seinbfcfyaft jtmfcfyen bem

fyeibnifcfyen ©taat unb ber tirdje. S)ie 2lbfidjt be« t>or=

tiegenben Sluffafce« ift e« nun, ben Urfyrung ber firdjlidjen

9fnftcfyten über ba« SBefen be« ©taate« unb feine ©teHung

3ur Sirene im 3«f^mcn^ange mit bem tmrflidjen 33erljält=

ntffe, toeldje« anfänglich jtüifc^en beiben ©emeintoefen ftatU

fanb, ju erflären. 3m erften Sfyeil befpredje tefy bie 3^tcn

t>or fionftantin, im feiten ba« Spalter Äonftantin'« unb

ber cfyriftlidjen römtfdjen Staifer.

I.

Sil« ba« Sljriftentljum in bem 9?omifd)en Sieidje entftanb

unb ftd) verbreitete, toar ber S3egriff einer felbftänbtgeu

Sirene unb fomit ber ©ebanfe eine« SJer^ältniffe« &on ©taat
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38 <Staat unb £ird)e in ber römifc^en ^aifergctt*

unb Äirdje bem römifdjeu ©taatäleben fremb. 2Benn man

gegen tiefen ©aß- anführt, baft bei einzelnen bem 9tömifd)eii

9?eid)e eingefügten Nationen ftd) Sinricfytungen fanben, bie

unS an baä 9?ebeneinanber fcon ©taat nnb $ird)e erinnern,

fo fyanbett e£ fid) nnr um Slefynlidjfeiten, unb {ebenfalls

bleibt bie 5Infid}t fceftel;en f
baß ben üornetmtern 33ölfern,

befonberS benen fcon grtedu'fdjem unb itatifdjem ©tamme,

in ifyrer ©egentoart toie in iljrer Vergangenheit, ber @egen=

faß teiber ©emcimcefen unbefannt toar. £)er §auptgrunb

ciefeS SftangelS liegt im SBefen ber Religion jener

Golfer. ®er religib'fe ©taube beftanb in Vorfiellungen,

bie burd) bie Volfäfage überliefert tourben, er Riegelte fid)

in ©ebraudjen, toetdje burd) ben ©taat, bie Emilie unb

bie Verbänbe ausgeübt unb betoafyrt tourben: für beibeg

aber, bie Spaltung ber ?efyre unb bie Stuäübung ber

gotteSbtenftlicfyen ©ebräucfye, toar ein befonberer ^riefkrftanb

utcfyt toefentlid). Unter ben 2lnfd?auungen ferner, bie bem

VolfSglauben 31t ©runbe tagen, fehlte e$ nid)t an fUtlicfyen

3been unb Anregungen: allein eine auSgebilbete (Sittenlehre

3U ^rebigen unb ju tertoirftid^en n>ar nidjt bie Stufgabe

ber fyeibnifcfyen Religionen, fie beburften atfo feines DrganS

ber geiftlidjen 3U(fyt- SJetradjtet man ba$ religib'fe ?ebcn

im ganzen, fo fcermtßt man bie Üriebfraft, meldte eine

©emeinbe gehaltet: bie ©emeinbe mit eigenem j&toed unb

eigener Drganifaticn.

9?ad) biefen toie nad) fo fcieten anbeni ©eiten jeigte ftd)

ba£ Cljriftentlmm als baS ©egent^eit beö §etbentljum$.

äßenn bie Stpoftel ibre 2el)re vortrugen, fo unterfcfyieben fie

biefetbe &on ben ßrjeugniffen menfd}lid)en 9?ad)benfenS : il)r

Urfprung fei göttlidje SWittljeilung, unb il;re VeiDäfyrung

liege in ber 5?raft, mit ber fte ben ÜRenfcfyengeif* erneuere.

£>amit jebod) biefe Setjre iljre umgeftaltenbe Äraft ausübe,

»erlangte man ntcfyt ble$. v ber ßi^elne fie in fidj anf=
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Btaat unb Kirche in ber riJmifd^en ßaiferjeit. 39

nehme unb fid) nach ihrer STntoeifung in SBejtehung 3um

©öttlichen fefce, fonbern e$ tourbe gelehrt, ba$ neue Seben

in ®nabe unb 2Ba^ri;eit gehe in einer ©emetnfchaft auf,

beten Urfprung au« ©ott, beren £eben8princip S^rtjluö,

unb beren Körper bie ©emeinbe fei, in toelcber unmittelbar

ber ©eift ©otteö toalte. 3)er nächfte 3^«* apoftottfd)er

^ßrebigt toar ba^er bie ©rünbung einer ©emeinbe, einer

ftrche.

hiermit toar ber ©runb gur felbftänbigen Sirene gelegt.

£)ie ©enteinbe toax jufammengeführt burefy einen eigenen

3n)ed: ben ljöcfyften, ben eigentlich eine menfehliche 3Ser=

einigung haben fann, benn eö ^anbelte fidb um ba$ @in=

gehen be$ ©njelnen in bie ©emeinfdjaft ber üKitc^riften

unb äöer in bie ©emeinfe^aft mit bem ©örtlichen. 2Bie

ftch biefe Srfyefcung burd) Belehrung unb Betrachtung, burd)

Spenbung t>on ©nabenmittefn unb burd) einen SBanbel t>on

fittlic^er Stempelt unb tt>erftl)ätigcr Siebe üotf$iehen follte,

fo entfaltete ftd) ber eine S^ecf xn ei"er 9Kannid)faftigfeit

üon Aufgaben: in ^rebigt unb ©otteSbienft, in SDiSciplin

unb gefeflfchaftlicher $örberung. 33efonber$ in lefcterer §in*

. f\d}t 3eigt (ich red)t beutlid) eine fcon ben Urfad)en ber raffen

Verbreitung be$ S^rijicnt^um«, toeldjeä n?ie eine fcerfb'huenbe

ärtac^t in bie arifto!ratifd)e ©üeberung ber @efeüfd)aft ein*

brang: ba mußte bte 9?äd$enliebe ben ©egenfafc üon Sfla&en

unb greien ausgleichen, bie ctyrifUicbe ßhe foJIte *W 9e*öjt

trerben burd) ben Unterfcr)ieb ber ©täube, für bte Strmen

ber ©emeinbe tourbe eine Unterftüfcung geleiftet, »eiche burd)

Drbnung unb Umfang bie im SWmifchen deiche getroffenen

Slnftatten ber 2lrmenpflege toeit überbot.

£aß nun zugleich mit ben Aufgaben ber djrtftlichen

©emeinbe ftd) bie Organe für bie Söfung berfelben, baS

heißt eine beftimmte 93erfaffung, auäbilben mußten, t>erfte^t

ftdt) toon felbft. Sie jeboch bie SSerfaffung ftd; im einjelnen

Digitized by Google



40 @taat unb ßirc^e in ber rtfmtföen tatfcrjett.
0

enttoicfelte, anf btefe oon GTonfefftonen unb Spulen um-

flrtttene grage etnjugeljen, ift Ijier ntd^t erforberttd). ©enug,

toenn toir eine SSorftellung Dom Seffonb ber Strdjenoerfaffung

im 3. Oaljrtyunbert gewinnen. 911$ bie eigentliche Stätte

firdjlidjen SebenS haben toir ba bie große ©emeinbe, in

toeldjer bie ©penbung ber ©nabenmittet au^fc^Iicßtic^^ bie

2eljre faft au$fchlteßli<h, ®i$ciplin unb SSertoattung guten

£fyeil$ bem ©tanbe ber Sßrtcftcr unb Steriler anvertraut

ijt; ba8 #au}>t be$ StleruS in ber ©emeinbe ift ber 33tföof,

ben fiörper bilbet bie ©efammt^eit ber ©etauften, lefctern

fommt bei Ernennung ber ©etftlidjen unb be$ StfchofS, bei

£>anbl;abung ber ®i$ctylin unb anbern Angelegenheiten ber

£ird^enregierung eine bebeutenbe SKitroirfung 3U. ®ie 3a$l

ber bifd)öfttd)en Sirenen toar eine fo große, baß man, toenn

man bie 3uftänbe 4. GaljrljunbertS ^in3unimmt, fie

auf ettoa 1800 fceranfplagen fann; bie ©röße ber einzelnen

Stirnen bagegen toar toieber fo verfärben, baß melletdbt

mancher äg^tifc^e Sifc^of ben ffretS fetner ©laubigen in

einem §aufe fcerfammetn fonnte, toä'hrenb bie ©emeinbe be$

33tfd)ofö von SKom allein 1500 ber Unterftüfcung bebiirftige

Smtglteber jaulte.

2ßie nun jebe ©emeinbe eine Sinfyett Don vielen ^er-

fönen bilbet, fo fdjtießt ftd) bie ©efammtheit ber ©emeinben

jur ötnhett ber fatholifdjen Strebe jufammen; benn alle

haben baffelbe 2eben$prtncty in S^riftu^; auf d^riftuö führen

fte auc^ Vit &hre unb bie ttridjttgem ©ebräuc^e jurüd, unb

unteretnanber ftnb fie burdj ba$ ©ebot ber Siebe üerbunben.

2Benn bie$ 23ehwßtfein ber Gin^eit jur ©eltung fommt,

wenn ba$ ©ebot ber ?tebe, tr>e(dt)e« über bie @ren$en ber

bifchöflichen Strdje fyutauöretdjt, innigen SSerfel;r unb gegen*

feitige ^örberung ber ©emeinben erheifdjt, unb toenn baS

33eflreben, bie (Sinljeit ber ?ehre, ber ©ebräudje unb ber

Dtecipütt ju toahren, ba$ 93ebürfntß ber gegenfeittgen Sort=
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©taat unb ßirdje in ber römifäen taiferjeit. 41

trole, ber 93elel)rung unb bcr 3ureifyttoetfuitfl e^eugt, fo tfl

eine Drgantfatton ber ©efammtfirdje titelt toeniger erforber-

lid) a($ eine SSerfaffung bcr em$elnen ©emeinben.

gür biefe >$voedz treten un$ in ber ftrilt^en OrganU

fatton be$ 2. unb 3. OafyrfyunbertS fcorneljmltd) ^toci

SKtttet entgegen: einmal bie ©tynoben, fobann ein leb*

Ijafter Serfe^r burdj ^Briefe unb Wbgeorbnete. On ben

©r/noben vereinigen fidj bie Sifdjöfe ber 9cad)barfdjaft —
ettoa einer ^ßromnj — um Qto^fA ober (Streitigkeiten gu

entfe^etberr. Jreten im Seben ber Sirene tiefer greifenbe

fragen fyerfcor, fo bereinigen fidj in ben üerfcfyiebenften

©egenben foldje Sircfyeuoerfammlungen, unb inbem jebe für

fid) ein Urzeit fällt, unb über baffelbe mit anbern ©ijneben

unb Hirzen in dorreffonbenj tritt, gefyt eine geizige unb

freie Setoegung burd) bie ganje fftrdje fn'nburcfy, aU bereu

leiste $x\\d}t bie befeftigte Stnigfeit in ?eljren, ©nrtdjtungen

unb Dtäciplin erfd)eint. ©n Srforbernifj ber ftynobaten

Serfaffung ift nun toeiter: 2lbgren3ung beftimmter Söejirte,

2luffleDung eines fcorneljmern 93ifdjof$, ber über atleS, roaS

(Sinr)eit unb 9?einl)cit ber fitrd^e gefäfyrben mag, 31t toadjen

Ijat unb bie ©tynobe feines Sejtrfö oerfammelt unb leitet.

(53 bilbet fi$ atfo bie SBürbe ber ÜRetropotiten. Sab c$

ü6er btefen Testern einen 33tfd)of, ber gfeicfyfam SWetropolit

ber gefammten fitrdje rcar? £>I)ne auf ben (Streit über bie

Cnttfteljung beS Primat« einjugeljen, glaube id> in S3ejug

auf baS 3. 3al)rljunbert annehmen 3U bürfen, baft ftd)

ber 33ifd;of von 9tom bie befonbere Slufgabc auftrieb, fein

Slufmerfen auf Störungen ber Ginfyeit ü6er bie ganje Äird>c

3U erftreefen, ba§ er ferner, auf ®runb einer 93orfteflung,

nadj ber bie $ird)en be$ SJeflenS toon ber römifdjen SHrcfye

roie dolonten von ber Sftutterftabt ausgegangen toaren, eine

befonbere Autorität über biefe Strien beanfyrudjte.

S$ mögen biefe 2tnbeutungen genügen, um 31t 3eigeu,

Digitized by Google



42 ®*aat unb Äirc$e in ber römtfctyen Äaiferseii.

tt)ic neben ober in bem römifdjen ©taate ein ©emeintocfen

mit eigener Serfajfung ftd) bilbete. gür baö S3er^ältnt§ nun,

toelcfyeS 3tüifd;en beiben äftäcfyten gefunben merben mußte,

mar oon fcornljerein bie enge 93erbinbung be$ römifdjen

©taatcS unb ber fyeibmfdjen Religion oerfyängnißooll. SBaö

man aud) oon Unglauben unb Aberglauben ber römifdjen

Saiferjett erjagt Ijat, faft allgemein n>ar bodj bie 33or*

ftellung uon einer üKeljrfyeit übermenfdjticfyer SBefen, bereu

Äraft auf ba$ Seben ber Ratur unb be$ ©eifteö eintoirfe,

unb nid)t toeniger Ijerrfcfyenb toar bie Slnficfyt, baß äftadjt

unb ©lücf be$ ©taateS fotool tüte ber öinjelnen oon bem

2BiHen biefer göttlichen SKädjte abhänge, baß e$ batyer

^flicfyt fei, bie überfommenen ©öfter gu eljren, ober bod)

eine grunbfäfctidje Seradjtung berfelben nidjt 31t geftatten.

!£)afyer bie ©efefee, toeldfye bie Seugnung ber ®i3tter ober

bie toitffürücfye ©nfütyrung neuer Religionen jum 33erbred)en

matten, baljer ba$ oertoicfelte ©Aftern bon gotteäbienftlidjcn

§anblungen, toelcfye mit allen nncfytigen Vorgängen be£

ftaatlid)en unb prioaten Sebent »erbunben toaren.

£)iefen Drbnungen be$ Sebent trat bie (fyriftltdje Re=

ligion mit bem bi$ ba^in unerhörten Slnfyrucfy auf 2Wem=

beredjtigung entgegen: ber gefammte ©öttergtaube mürbe

&on ifyr oertoorfen als eine Serirrung be$ menfdjlidjen

©eifteS, als eine ©djulb jum etoigen Serberben, ate ein

fcfyeußlidjeS 333al;nbilb, oon böfen ©eißern ber oerfommenen

9Jienfdjf)ett oorgefyalten. £ätte e$ fid^ babei bloä um 2ln*

fcfyauungen geljanbelt, bie feit bem grauen 9Iltcrtf}um ba£

reügiöfe ®enfen ber SSölfer befyerrfdjt Ratten, fo märe fdjon

baburd) ein gewaltiger Sampf ber ©eifter unb ein tiefer

3*oiefpalt in ber ©efeflfdjaft fyeroorgerufen; aber ba baö

Römtfdje Reid) burdj bie Ijeibmfdje Religion unb bie fyetb=

nifdje Religion burdj ba$ Römtfcfye Reid) gefcfyüfct unb er-

fyfyt ioar, fo mußte ba« oon ber neuen Religion erzeugte
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©emeintoefen feine Abneigung jugleid) gegen bcn befteljenben

Staat rieten. 9hm füllte aber ba$ 9?ömif^e SReid} fid) felber

unb bie baffelbe belebenben ©runbfäfce nod) &ie( $u ftarf, um

biefer §erau$forberung nid)t mit ber ganzen Sttadjt einer

graufamen ©efefcgebung unb unerbittlicher 2lbtoehr entgegen*

jutreten. @S entftanben bie Sfyrtftenfcerfolgungen.

£>iefe Verfolgungen finb ein frieg j^eier Wäfytt, bie

nebeneinanber nicht befielen fönnen, aber ein firieg, in

n>e(d)em bem Staate, trofc ber ganjeu materiellen lieber*

(egenfyeit, ber Sieg nid)t jutljetf ttmrbe. gür bie »er=

folgten ©emeinben fyatte ber $am£f, flatt fie ju unter*

brürfen, bie breifadje SBirfung, baß i^re 3lbneigung gegen

ben römifdjen Staat serftärft tourbe — toie ja bie 2Beif*

fagungen &om balbigen Untergange be$ Sieid^S bie junge

S^riftengemeinbe begeifterten —
,

baß fie ifyr ©emeintoefen

nun erft gan$ felbfiänbig ausbauten, unb baß eine beftimmte

9lnfc^auung über bie 93erfd)ieben^eit biefeS ©emeiutoefenS

t>om Staate fid) bilbete.

33ead)ten ttrir in 93ejug auf ben (efctern ^ßunft noch

einmal ben felbjlänbigen 2Birfung$frei3 ber Sird)e. Sie

^atte fid) atfeS vorbehalten, toaä mit ber Pflege be$ religiöfen

Sebent jufammen^ängt
; fie nahm bie 5(ufftd^t über bie

Sitten in Hnfprud); 31t ber elementaren reügiöfen 2lu$^

bilbung gefeilte fie balb baS toiffenf^aftli^^t^eologif^e

Stubium unb grünbete niebere toie ^ö^ere Sehrauffalten;

bie Strmenpflege nnirbe ein 3^8 faßlicher Verwaltung,

unb mit bem ©runbfafce, baß bem Stiften ber Streit vor

einem ^eibnifc^en dichter nicht 3ieme, fam fogar ein guter

Xtyii ber bürgerlichen @erid)t$barfeit an bie firc^Itc^en

SdjiebSgerichte. -3eber biefer 3*^9* ^atte bi$ ba^in mehr

ober weniger bie ftaatlid)e Regierung befd)äftigt; e£ n?ar

atfo ber {entern eine Function nach ber anbern entzogen.

Da mußte man alfo jum 9facfcbenfen angeregt werben,
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toetdfye Slufgaben unb teeldfyeS Siedet be$ 33eftel;en8 bem

©taate nod) übrigblieben, unb tote ftcfy tym gegenüber baä

©ebtet ber Strebe abgrenze.

Anfangs tuaren nun bie (Styriften 3U feljr mit ber 2lu$*

bilbung ber eigenen ©emetnben befdbäfttgt, um siel über

SBefen unb Slufgaben beö ©taateä nadbjuforfdjen. 316er in

ber erften Hälfte be$ 3. 3al;rl;unbertS tritt ber große

2)enfer DrigeneS jener grage nä^cr unb legt ben ©runb

3U einer £l;eorie fcom (Staate, bte bann tu ber fatfyoltfdfyen

$ird)e mit merfnntrbtger Üenfeqnen3 entioitfelt toorben ijt
l
)

Drigeneö hat, teenn er fcom Staate fprid^t, vornehmlich

nur zweierlei im äuge: bie Dbrigfett, tüeldje regiert, unb

bie Tonnen unb ©efefce, nad) toeldjen fte ihre S^ätigfeit

regelt. 2)te £t;atigfeit be$ Regenten Bejie^t ft<h nad) ihm

lebigtidj auf fogenannte „zeitliche" Angelegenheiten , unb

jtoar an evfter ©teile auf Regelung ber materiellen 33eftfc--

üerhältniffe, an $tt>etter ©teile auf bie Srjietung einer ge*

nnffen ftttlidjen Haltung ber Untertanen. 2)em lefctern

3n>ede bient ba$ ©trafgefefc, inbem e$ über biejenigen

groben Vergehen, bie ber ©efeflfdjaft 3toaug$teetfe fern

gehalten werben feilen, feine äußern ©trafen fefet.

®aß ber 3^ b# ©taateS gut, unb bie obrigfeitltdje

©etealt auf göttlicher änorbnung beruhe, gibt DrtgeneS —
ä^nlic^ tute ber gleichzeitige £ertullian — auSbrficflidj 3U.2)

Mein er vergißt nicht eine nndjtige Ginfc^ränfung: für ben

©eredjten, fagt er, ber baö ©efefc au$ Siebe jum ©uten

tfjue, fei ba$ ©trafgefefc nicht fcorfyanben, unb fcollenbä ber

SSoHfommene, ber ft<h ber äußern ©itter entlebige, ftel;e

ganj außerhalb ber Sinttrirfung ber Regierung. 3m ©runbe

genommen ift alfo ber ©taat nur eine geige ber Unfcoll*

fommenfyeit unb ©ünbe. 3
) Xa^n fommt, bei DrigeneS fotool

n)ie bei ben gleichzeitigen unb fpätern djrijHidjen ©djrift*

ftellern ber ©ebanfe, baß bte fyetbnifcben ©taaten, toor allen
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ber römtfd)e, in ihren ©tnrtc^tungen unb in ihrer gefantm=

ten ®efct)ichte fo gan$ von bem von ©ott gewollten 33or=

bilbe eines @taate$ abgewichen feien. 9)?it SJorltebe hnrb

ben 9ft?mern, unb ben Reiben überhaupt ,
vorgehalten # bag

bie ©runbtage ihrer (Staaten nicht baS ^fed^t, fonbern bie

©etoalt fei, ber 3*üecf nicht ba$ Sßofy ber SKenfchen, fonbern

Sefriebigung von £>abfu<ht, £errf<hfucht unb anbem 33e*

Sterben.4) SOBie viel ^S^er fteüt fidj bei foIAer Betrachtung

bte 2Bürbe bcr Äirdje! Sfyx barf fid> niemanb entjie^en,

ber vor ©ott ©nabe fiuben tottt, unb je größer bte 23oü*

fommentyeit, um fo fefter bte SJerbinbung mit ber Sird^e.

SBährenb bie ©efefce be$ ©taateS nur im ^ßrineip auf

göttlichem ©ebote berufen, im einzelnen aber burd) menfd)=

lidjen 93erftanb gefunben »erben, unb barum oftmals un*

geregt finb unb bei bem ©erechten feinen ©efyorfam finbeu

bürfen, regelt ftd) bie S^ätigfeit ber Sird^e nach SRormen,

n>eld)e von ©Ott geoffenbart ftnb unb toeber SSeränberung

nod) SBiberfianb leiben. SDaS ftaatüd^e ©efefc ift ein »elt*

lidjeö, ba$ firchüche ein „©efefc beä ©eifteS", baö ben

Sftenfchen ju ©ott erhebt unb über jebem (Eingriffe ftaat*

lieber Regierung erhaben ift.

ÜJlit biefen Slnftdjten mag bie ©leidjgültigfeit jufammen^

hängen, mit tt)e(d)er Drigeneä unb feine d)riftüchen

genoffen ben ©taat als eine Slnftatt betrachteten, bereu

Birten 5»ar nüfcfich, aber ihnen frembartig fei. SDaß bie

eifrigen Shriften fid) von ber 33e»erbung um ftaatliche Slemtev

fern hinten, tag nidjt nur an ber gurd)t, ju heibnifd)en

SultuShanblungen genötigt ju »erben, fonbern auch an einer

grunbfäfelichen Slbneigung. 35ie Shrifien, meinte DrigeneS,

haben ihr eigenes ©emetntoefen; fte halten ihre fräfte frei

für ben 2>tenft ber firdje. 3a DrigeneS unb SertnÖian

Warten fldt) $u SBortführern ber ftreugen Dichtung, »eiche

ehriflenthum unb 2Kiütär#cht für unverträglich erHärte.
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46 ®taat unb ttrd^e in bcr römifd^en Äaifcrjctt.

©o bifbete fufy in bcn brei erften 3aljrljunberten nic^t

nur ein felbftänbigeS ftrdjttdjeS ©emetnwefen, fonbern e$

würben aud) ©runbfäfce ausgeprägt über ben $tozd beS

Staates, über bie ©renken feiner SBirffamfeit, über fein

93erfyältnig jur Ätr^e. 3)tefe 9lnfd?auungen aber ftnb tljeiU

roeife aus bem SBefen ber d^riftlt^en Siettgton hervorgegangen,

anberntfyeitS aber aus bem ©etbftgefüljl, Weldas bie empor^

ftrebenbe junge Sirene burdjbrang, auS ber geinbfdjaft, toeldfyc

3totf<^cn iljr unb bem atten Staate fyerrfdjte.

n.

SBefentltdj anberS mußten, wenn ntdfyt bie S^eorten, fc

bocfy gewig bie tfyatfäd)Ud)en Sertyältntffe »erben, als bie

römifcfye $Reid)Sregierung djrifttid) würbe. 2)er Uebertritt

Sonftantin'S — eine ber fünften Neuerungen, weldje bie

©efdjidjte fennt — 30g bie änforberung nad) ftd), nidjt

nur im allgemeinen ben ©eift beS römtfdjen StaatStebenS

umjufRaffen, fonbern aud) im befonbern jwifcfyen Staat

unb ffirdje an bie ©teile beS atten ÄriegSjknbeS ein ge=

orbneteS Serfyältnife $u fefcen. SQBir wenben uns fcorneljm*

tid) ju ber (entern Aufgabe.

2Benn ffonflantin ben Äirdjen unb ©emeinben bie ju=

rtftifdje ^erfönltcfyfeit jugeftanb, unb i^nen burcfy Sdjenfung,

©etreibefteferung, Segünfttgung fcon 33ermäd)tniffen unb ber=

gleiten einen reiben 93efi§ gewährte, wenn er ben btfdjöf=

tiefen ScfyicbSgerictyten in bem DrganiSmuS bürgerlicher ®e=

richte eine fefte Stellung anwies, unb bie ©eltung ber

Stynobalbefdjlüffe gegen bie Verfügungen ber ^rotnn$ta(=

ftattyalter ft^erfteflte (gufebtuS, Vita Const., IV, 27), fo

gewinnt eS ben Slnftbein, als ob er bie 2Rad)t unb Setfcft*

regterung ber Äircfye e^er fßrbern ats einfdjränfen wollte.

Snbefj gefegt baß er anfangs folgen 33eftrebungen folgte,

fo traten tljm bodfy batb Sertyättmffe entgegen, bie fiefy mit
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(Staat unb $ira?e in bcr i*3mifa)en tatferjeit. 47

bem ruf;igen ©eljenlaffen be$ ftrdjttdjen Organismus nidfyt

vertrugen.

jDtcfcr Äaifer, toerdfyer in edfyt römifdjem ©eifte baö

©taatöleben unb bic ftaatfidje Regierung ftd) nur nüt einer

Warfen rettgiöfen ©runblage backte, augleid) aber im Sampf

gegen baS bon 2)ioc(etian oerfudjte 9iegierung$ftyßem, mit

feiner Leitung be$ 9?ctcf^eö unb feiner ^erfteKung Ijeibmfdjer

grömmtgfeit, emporgefommen toar, meinte bie ftarfe ©runb*

läge ber Äraft unb öinljeit be8 9?eic^eö in ber Serefyrung

eines ©otteS unb in ber gtörberung ber djriftUdjen ®e=

meinben ju finben. üftun aber trat ifym in ber Äirdje ftatt

ber retigiöfen Sinfyett, bie er borauSfefcte, bie (Spaltung

entgegen. 2>ie afrifanifdfye Sirdje toar jerriffen burd) ben

©treit ber Stnljänger beS Donatus unb beS Säcüian. SllS

er biefen 3^$ bur(
fy

©dn'ebSfprüdje abenblänbifdjer

SStfdjöfe fcergebüdj beiaulegen gefugt unb nun an bie 3U *

itefyung morgenlänbtfdfyer 33ifdböfe backte (SufebtuS, VitaConst.,

II, 66), fdjott ifym auS Sleg^ten unb Slften ber breifad)e

©treit über bie Sefjre beS SlriuS, baS ©fySma beS 9MetiuS

unb bie &ät OfterfefteS entgegen. Sßiber biefe ortete

tätigen SBirren l)alf baS äWittet ber ©tynoben nid)tS: benn

ber atejanbrinifdjen ©tynobe gegen $riuS flcHtc eine bitl^nifdje

für benfelben fidj entgegen; ber bon einem 33ifdjof ober

Sonett ©rcommunicirte lourbe t>on anbern 33ifd)öfen in bie

©emeinfdjaft aufgenommen. SSä^renb alfo baS £>eibentljum

ftd) 3erfefcte, fd)ien baS neue 33anb, baS bie ©elfter ber*

einigen fottte, ju jerreißen. Die ^Jolitif Äonftantm'S toar

mit biWtgem SöfiSüngen bebrotyt.

3n foldjer 9?otIj badete man an eine Neuerung in ber

firdjUdjen SSerfaffung: eS foßte ftatt ber ©tynoben einer ober .

einiger ^ßrooin^en eine 33ifdjofSoerfamm(ung auS bem ge*

fammten SReidfye berufen, itnb beren @ntfd)eibung als bie

einer fyöd)jten 3n(tanj geartet toerben. $ber n>er bermodbte
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48 <&taat unb ßirdje in ber rtfmiftfyen Äaiferjcit.

e$, bat neue Drgan fird)licher SScrfaffung inö Seben jit

rufen? 93or Äonftantin hätte e$ öevmuthlidj nicmanb t>er*

modjt: benn feine fircfylidje ©etoalt war umfaffenb genug,

unb bie flaatlid^e ^Regierung ftanb ben firchltdjen fingen

feinbüch gegenüber. 9hm aber jeigte ft<h bie golge ber

»eränberten Sage. 3)er c^rtfttid^ geftnntc Äaifer, ber bie

fird)fid)e Sin^ett tooßte, um ba$ ftaatlidje Seben ju fräftigen,

lub bie 93tfchöfe 31t bem ßoncil nach Sticäa; fie folgten

feinem ©ebot, ließen ben Saifer an ihren Debatten tljeit*

nehmen 6
), unb bie oon ihnen gefaßten SBefc^Iüffe mürben

burd) faiferlidjeä ©biet ben ©emeinben etngefdjärft. ©ennß,

einem folgen Sorgehen gegenüber Ijat SufebiuS nid)t un=

rec^t
f

toenn er bie S^ätigfeit be$ SatferS mit ber eineä

„allgemeinen 93tfd)of$" oergteidjt unb il;m fo einen ahn*

liefen SEitel beilegt tote ben, toetdjen Cyprian bem Sifcfyof

fcon 9tont beftritten I;atte (episcopus episcoporum).

Slüein, toenn ber taifer burd) firdjliche, 311m Xfyii oon

ihm herbeigeführte SSefdjlüffe bie ©n^eit in 2)ogma unb

Serfaffung fo balb hequfteHen oermeinte, fo täufcfyte er ftd)

über baS 3Befen religiöfer Setoegungen. gr mußte fefyen,

tote bie S)onattften ben bifdjöfUd)en unb Jatferlidjen ßnt*

Reibungen toiberflanben, unb toie bie 33efdjlüffe be$ doncils

fcon 9ticäa oon ganzen unb Ijaibm 3lrianern umgangen

tourben. Ste oerfuc^te er e$ mit äußerm 3ll?anÖ : 9e3c«

bie Donatiften erließ er bie erflen Äefcergefefce
6
), arianif^e

33ifc^öfe toieS er öon ihren £)iöcefen auö unb forberte bie

oertoaiften Sirdjen jur 2ßal)t neuer 33tfd)öfe auf.
7
) 216er

bie golge einer foldjen (Simnifchung n>ar, baß bie fatferlidje

©etoalt nur tiefer in bie ftrc^ltd^eit S)inge hineingezogen

ioarb. 2Benn nad) be$ Satferä Slbficht bie nicänifd)e 33er*

fammlung eine gormcl für bie (Sin^ett hatte auffteffen

follen, fo toußten nun bie Iheo^°9en ocn Inhalt berfelbcn

bur(h ihre Deutungen ju oerbunfetn; toenn Sonftanttn, um
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Staat unb ßircfce in ber römifdjen Äaifer$eit. 49

ben ftrdtftdjen ßntfdjctbungen $ldfytung fcerfdjaffen, 33ifd>i5fc

unb ©etftltcf»e auggetoiefen hatte, fo famen bie Slu^getotcfencn

mit jtoeibeutigen ©laubenöbefenntniffen iljm unb fcer*

langten 9teftitution; nacfybem er überhaupt auf ©rttnb con=

ciliarer 93efd)lüffe ober fird)lid>er Siegeln Sifdfyöfe abgefegt,

ober fte gegen SKitbetoerber gefdfyüfct hatte, toanbten ftch bie

^arteten mit 2lnflagen ober ^Berufungen an fein Sribunal,

um ihre ©egner $u befeitigen. 3n biefem üertoirrten treiben

mußten Äottftantin unb feine ftadjfolger feinen anbern Siatfy,

als baß fte bie frühem ßntf^etbungen burd) neue (Stynobal-

befdjlüffe erläutern, bie ftreitenben Sirchenhäupter falb fcor

©tynoben, fcalb fcor ihrem eigenen Tribunal ftd) terantmorten

ließen, bafcei aber fcielfad), guntal toenn theotogtfdje £ieb*

habereien hinkamen, in geftfteHung ber ©laubenSformeln

unb ftynobaten <3traffenten3en, in Gin* unb Sibfefcung ber

Sifc^öfe bte eigentliche ßntfdjeibung ton ben (Stjnoben an

ftch felber sogen.

S)ie d)riftli<hen Saifcr gewannen alfo in ben innern

Setoegungen ber Sirene eine leitenbe (Stellung. Ratten totr

nun btefen 3uf^n^ ett Gegenüber, in toeldjer bte

fiird^e als felbftänbige SWac^t ben großen $ampf mit ben

heibnifd)en Saifern führte, fo fd^eint bie grage faft über*

Pffig, ob baö 35erhältniß t>on (Staat unb Äir^e fid) grunb=

fätytid) geänbert featte. Unb bennodt) möchte id) biefe §rage

ntdjt bejahen. @S fomntt bei berfelben üor allem barauf

an, ob ber (Staat alö (Staat fcon jenen Aufgaben, bie bie

fiirdje an ftdj gejogen, toieber einen S^eil an fidj $urürf=

genommen ^abe, ferner, ob bte ftaatltdje Regierung auf ba$

Seben ber fiircfce unb bie SBirf'famfeit ber fird?lid;en Remter

•ne (Sintoirfung befaß, bie iljr eben als ffoatlid^er 9te=

gierung jufam. S)a ift eö üon vornherein auffaßenb, baß

ttid)t ber (Staat mit feinen mittlem unb niebern Organen
in bte für ftrdjltd) gehaltenen Angelegenheiten eingriff, fonbern

^iftorifdjes Jaf^enöuc^. günftc %. VI. 4
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&taat unb Ätrcfye in ber rtfmifcfjen ßaiferjeit.

ber Äaifer perfönlid), bie Beamten aber nur auf befonbern

faiferltc^en Stuftrag. Der SBerfefyr mit ber Äircfye nmrbe

alfo geregelt nad) bem 9Rufter ber Sejicljungen $u einem

fouaeränen ©emeintoefen, bie bto$ Dom Raufte beS (Staates

ausgeben. 8
) 9?od) mel?r! SBemt Äonftantin in ben oben*

bezeichneten 3)ingen an 23tfcf>öfe unb ©enteinben feine Sr=

laffe richtete, fo bejeidjnete er [xdj ba nid)t als Äaifer,

fonbern als 2Kitbtener ©otteS, aud> n>ol als Sruber. 9
) 323c

e$ ftd) um ba$ ©eridfyt über ©eiftlidje hanbelte, mad)te er

einen Unterfcfyieb, je nac^bem auf ©runb Weltlicher ober

firdjlidjer ©efefce »erfahren toirb.
10

) Sein Sohn ÄonjxantiuS

enblid) trennte im allgemeinen bie pctitifd)en (S-rjjjioaia) Den

ben firchlidjen Angelegenheiten. 13
) Reiben Angelegenheiten

alfo »tbmeten ftd) biefe Saifer gleichfam in t>erfc^iebcner

Stgenfc^aft; unb biefe Trennung fyahm bie fpätern Satfer

bis auf Ouftinian unb $art ben ©rofcen beibehalten.

Auf ben erften 93licf mag bie SSebeutung einer folgen

2)iftinction nur in SBorten ju liegen fdjeinen. Stffein fte

hielt ben Organen be$ ftrdjltdjen ©emeintoefenö ^unäc^ft

ba£ 33eiDußtfein toad;, baß nid?t$ t>on bcr alten 3»Pänbig=

feit unbcbingt an ben Staat verloren fei. Unb $u bem

allgemeinen Setmtßtfein fam bei ber »irren Sage ber 2)inge

balb aud) ba$ beftimmte Verlangen nad) 3uvütftt}eifung btx

ftaatüchen Dbrigfeit com firchlidjen ©ebiete.

3um SSerftänbniß biefer Sadjlage müffen xoix einen

Augenblicf innehatten unb bie Anfdjauungen ber £heo*°3eÄ

üon Staat unb firdje, toie fie feit bem Uebertritte $on»

ftantin'S ftd) gematteten, überblitfen. ®ef)en tmr au£ t>on

ber Stimmung gegen ben römifcfyen Staat im allgemeinen.
|

3n bem erflen Ougenbalter ber d)rijilid;en ©enteinben mar

biefem Staate fein batbiger Untergang getreiffagt. 211$

bann bie Äataftrophe nid)t eintrat, fam ein anberer @e* 1

banfe in ben 33orbergrunb : an ben Satt be$ 9iömifdjen
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gtaat unb ßirdje tu ber ri?miftf;en Äaifergeit. 51

9fet(^eö »erbe fid) ba$ SBeftenbe auffliegen; bamit a&er

ber Sammer ber legten Sage möglidjft toeit fyinauSgeffofcen

»erbe, fei bie lange Spaltung jenes SfteicfjeS $u toünfdjen. 12
)

2)iefe 2lnfd>auung gewann feit bem 4. 3al)rl?unbert bie

Autorität ber üorne^mften Geologen 13
); man getoöfynte fid?,

ba$ 9Mmifd)e 9teidj als ben fcfyüfcenben 33au anjufefyen, mit

bem alle Drbnung menfd)üd)er 3)inge feefte^e nnb aufbore:

ein ©ebanfe, ber tefanntüd) nod) für baö nttttetalterüdje

Äaifertfyum Den Sebeutung geroefen ift, unb ber fürs erfte

{ebenfalls eine freunb(id)e Stimmung gegen ben römifdjen

©taat erjeugen mußte. -3e mefyr nun biefeö ©taattoefen

einen djriftfidjen ©jarafter annahm, um fo 6eftimmter mußte

ficf> aud) im einjetnen bie 93erföljnung 3»tfd)en iljm unb

bem ©jriftentfyum jeigen. ©o räumte fdjon im nädjften

3afyre, nad)bem Äonßantin unb SicimuS ber d)rifHid)en Sirene

solle 5Inerfennung getoäfyrt fyatteu, bie ©tjnobe üon SlrleS

ben 25or»anb »eg, baß baö £f;rtftentljum fidj mit bem <Staat$*

unb SriegSbienfte nidjt »ertrage. Unb in ber »eitern (Snt=

»irfetung ber römifdjen SSerfaffung fanben bie djriftlidjeu $aifer

e$ für gut, in Sachen ber ©ittenpolijet, ber ftäbtifd)en 9ie=

gierung, felfcft ber 93eaufftd)tigung ber ^romnjialbefyörbett

ben 33tfdt)öfen eine Bebeutenbe 3Kit»irfung 3U geftatten.

3nbeß biefe freunbüdje ©timmung reichte nidjt au$, um
bte einmal fejlgefefcte Slnfdjauung toout SBefen be$ ©taateS

unb feinem fcefdjränften $Wdt 3U änbern. 3nbem 5IuguftinuS

(De civitate dei, XIX, 1—26) — um feine Sluffaffung ate

9J?ufkr für bie feiner £tit ju nehmen — einen fyödjften Qvoed

beS ©taateö auffudjt, feejeid^net er benfelben a(S irbifd)en

^rieben. S$ fyanbelt fid) batet nidjt fo feljr um ben ^rieben

jebe$ öin$elnen, als um ben ber ©cfammtfyeit, unb biefer

(entere toirb erreicht r
inbem in ber §errfd)aft, »eldje bie

Staatsangehörigen über äußere @üter ausüben, burd) ©efefc

unb Regierung eine getoiffc Harmonie eingeführt »irb, fo

4 *



52 ©taat unb $trc§e in ber römiföen $atfer$ett.

3ü)ar, baß bte SKtttel jum Lebensunterhalte toohl fcertoaltet,

unb ba8 jeittidbc 333o^I bcr ©efammtfyeit ehielt »erbe. 3*=

gleich nrirb bte Sorge ber Regierung für Sicherhett ber

^ßerfonen Betont, bagegen ber ton DrtgeneS angenommene

unb unter anbern aud> fcon Hugufhn'S 3«tBett0fl ctt

foftomuS (in ber 23. ©otmße; jum 9lömerbriefe) ^ert>or=

gebotene ftttliche j&xoti, ber ftdj befonberS im ©trafgefefee

jetgen feil, übergangen. 2)afür ftettt SlugufHnuS ben frucht-

baren ©ebanfen fcon ber Unterorbnung ber ßtocäe menfd>=

Itdr)cr ©emehrroefen auf. -Sener trbifcfte triebe, ben ber

Staat erftrebt, ift felbft lieber ein 2Ktttel, beffen ft<h bic

©emeinfchaft ber ©efyetügten bebient, um termtttete ber

göttlichen, fcon ber ^trcr)e bewahrten ©efefce ben ewigen

grteben im jenfettigen Seben 3U erwerben. 9tlfo Unterorb-

nung be$ StaatSjwecfeS unter bte Hufgabe ber Sirdje.

23ead)ten wir nun, baß Slugnftinuö in ber £cut ber

Sefcergefefce lebte unb biefelben billigte. S)er Urfprung biefer

harten ©efe^e lag 3um Zty'ii in ber faiferliefen ^olttif, 3um
2$etl aber aud? in ber altfirdfltdjen $lnf<hauung, welche in

ber Sefcerei mdr)t fo feljr einen Orrt^um be$ SBerftanbeS als

ftttliche So^^eit, bte $u SSerblenbung unb Süge führt, er»

fennen Wollte. 33on fird^Ii^er Seite Würbe ba ber ©ebattfe

gettenb gemalt, baß ber d^rifi feinen ©runb unb fein

SRedjt ^abe, ftdj ber Leitung ber Äirdje ju ent3tel;en, unb

inbem man Jtefcergefefce erft billigte unb bann »erlangte,

würbe ber 9lnf^ruct) 6ejeugt
f

baß bie Strchenregierung in

i^rer SBirffamfeit für ben l;öl;ern £\wd jeben aus bem

Greife ber ©etauften tf;r entgegentreteuben SBtberftanb un=

bebingt überwinben müffe. 9Ran braudjte fyex nur reeftt

folgertdjtig 3U benfen, fo fam man auf bie Unterorbnung

ber dmfttichen Staatsgewalt unter bie ftrd>Iicbe Dbrigfeit.

£)tefer lefcte Sdjluß würbe nod) lange ntebt gebogen;

unb ed fonnte flehten, als ob bie 2Birfttd)feit ein $ohn
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<Staat unb Äirdje in ber römifcfyen ßai|"er$ett. 53

auf fo^e Slnfc^auungen fei. Mein man üfcerfe^e ntcfjt bie

Unflar^eit ber Serhältniffe, SebenfaÜS mar feine Unter*

orbnung ber Äirchengetoalt unter bie eigentliche (Staats*

regierung fcorhanben, fonbern eS Ijatten ftdj nur bie Äaifer

an ber Strdjenregierung einen tiefgreifenben 2lntf;eil er*

rungen. GS toar aud) bei Sluftoanb einiger ©op^tflif mög*

lieh, baß ein Sifdjof ober £ljeologe biefe She^nÄ^me flch

erHären tonnte, oljne ju feiet oon beut Segriff ber (Selb*

ftänbigfeit ber £ird)e aufzugeben. 2Sirfte ber Saifer bei

©laubenSentfcheibungen unb fird^üd^cn 9tic&terft>rüdjen mit,

fo mochte man annehmen, er fpredje nur baS aus, toaS ber

firdjüdje Äanon Mar enthalte; toieS er SSifc^öfe auS unb

beförberte anbere an ihre (Stelle, fo fonnte man tyn a(S

ben 3SoHftrecfer ftynobater GntfReibungen benfen, ber in ber

9lotl) ber Umftänbe ftd) nicfyt ganj eng in ben <Sd)ranfen

feiner SSolImacht ^iett; unb fcfytteßüdj, folange ber Äaifer

bie Qxocdt ber Crt^obo^en beförberte, gab eS faum eine

üttaßregel, bie man nicht auS bem Segriff beS SdjufceS ber

Sirene abzuleiten unb als $otfjug eines üon ber Äircfye feft^

gefteßten ÄanonS 3U rechtfertigen toußte. 2Bie leicht aber

baS serbunfelte -3beat einer unabhängigen tirdje toieber

hervortrat, baS geigte fidj, toenn bie faiferltdje ^ßolitif bie

©taubenSüberjeugung ber Sirchen unb Sifdjöfe fränfte.

3d) ttnü jum Setege nidjt fcon ben großartigen Sämffeu

ber CDonatiften ersten, fonbern nur auf bie ben 3lrianern

Dortheithaften 9Ka§regeln ber $aifer Sonftantin unb Son*

ftantiuS hiutoeifen. 91IS bie (Stynobe »on £tyruS ben Sifdjof

SlthanafiuS fcerurtfyeUte (335), fanben beffen @efinnungS=

genoffen unter ben Orünben ber -Kidjtigfeit beS Urteils

auch ben, baß ein faiferlidjer Seamter ber Stntobe £or=

gefeffen habe, rcährenb bod) in folgen ®ingen bie Unter*

fuchung lebigüd) fcon ©etfttidjen ju führen fei.
14

) ^apft

SibenuS meinte, toenn bie Se^re feftgeftettt, ober über einen
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54 £taat itnb &tv$e in bcr römifcbcu Äaiferscit.

33tfcbcf toegen firdjlid)er 2)inge gerietet werben folle, fo

muffe eine Stynobe jufammentreten fern tont fönigUdben

^ßalaft, olme £f;ei(naljme be« ftaifer« nodfy faiferlidjer Sc*

amten. 15
) Sin fonobale« Urt^etl

# fo erflärte Sltfyanafiu«,

gefye and) md) feinem Grla§ ben Äaifer gar nidjt« an. 16
)

Unb foldje ^Behauptungen erhielten gelegentlich eine praf=

tifd>e 53en>äf;rung, ttrie benn jttttt Seifpiel bie Stynoben

fcon 5tntiorf)ien unb Sarbica (341—344) in ber firdjücfyen

@erid)t«barfeit eine Drbnung höherer 3nftan$en einzuführen

unb fo bie Berufung an ben Saifer abjufchneiben fugten.

9luf bem ©ebiete ber Ztycxie aber fam man fcollenbS auf

ben legten ©runb, toenn ber Sifdfyof §ofiu« jum Äatfer

Sonftantiu« fagte: „ÜRifdje bidj nicht in fachliche 2>inge ein,

fonbern laffe bid) ba bon un« (33ifdoofen) belehren; bir

übergab ©ott ba« fiaiferthum, und bie Slngelegen^eiten ber

Sirene."
lr

)

SBie leidet bie fird^Itd^c unb ftaatlidje 2Birffamfeit 31t*

fammenfloßen fonnten, ba$ geigte ftch and} in ganj fpecietten

93erhältniffen. SDa ttmrbe jum 33eifpiel ^gegeben, ba§ ber

Staat eine fittliche Aufgabe l;abe f
unb tfyatfäctylid) ruf;ten

bie Drbnungen be« Staate« auf einer t>tet umfaffenbern

ftttüdjeu ©runblage, at« bie fird)ttd)e S^^eorie 3ugab; aber

zugleich tourbe ba« fird)liche Stttengefefc al« ein bon ©ott

geoffenbarte« über bie mit bem natürlichen 33erfknb er=

tonnten unb bto« $u jeitlidjem SBo^t füljrenben ftaatüd^en

©efefce erhoben. 2Btc e$ nun eine beftimmte ©ren^e, reo

baö natürliche unb ftaatlidje ©efefc aufhörte, unb ba« gött=

ltdj fcerfünbete ©ebot anfing, nicht gab, fo fonnte e« fitt-

lic^e 33er^altniffe geben, in benen Stirpe unb Staat t>er-

fdjiebene 3tnorbnungen trafen, unb bann bie erftere für iljr

©efefc ben Sorrang beanfprud)te. Gin fclcber ©egenfafc

lag fcon Slnfang an im Siefen bor unb berfd)ärfte ftcfc,

toenigften« im Dccibent, mehr unb mehr.
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Staat unb Ätrdje in ber römifc^eti $aifer$ett. 55

9?od^ auffatfenber Würbe ber ©egenfafc, wo eS ftdj um
Ausführung ber fachlichen 3"^t9ct»aU ^anbelte. £>a bie

ffirche öffentliche ©ünben nidjt bloS fcerbct, fonbern aud)

beftrafte, fo fragte e$ ftch, 06 üaifer unb 33eamte wegen

£>anblungen ber Staatsgewalt, bie eine fcbwere Sünbe in

ftch fcbloffen, ton ber ftrd^Itc^en Dbrigfett öffentlich geftraft

werben fonnten. 9Jur wenige ^ierarc^en Ratten ben 9J?uth,

biefe Srage t^atfäd^ttd; ju töfen. Allein im 4. 3ahr*

hunbert würbe ein äghptifdjer Staatsbeamter toon SlthanafutS,

im 5. ein Ufyfdjer (Statthalter t>cm 93tfchof StyneftuS

ejcommunicirt; unb AmbrofiuS, ber Don ber Heberjeugung

ausging, „baß jebe SÖfaftregel ber bürgerlichen Verwaltung

mit ber Ghre ©otteö unb bem Ontereffe ber wahren $te*

ligion in irgenbeiner SJerbinbung flehen fonne" 18
), fcblofj

ben ftatfer 2hcljtoflu^ toegen graufamer Seljanblung einer

aufftdnbigen Stabt fcon ber ©emetnfchaft beS fat^olifcften

©otteSbienjleS aus. SBenn wir ^terju bewerfen, baf? in

ber ftrdjlidjen £)iSctylin baffelbe Streben Ijeröortrat wie in

ben S?ehrentfcheibungen, bie Abfielt nämlich, jeben grunb=

faßlichen SBiberftanb mit äugerm 3toan8e Ju brechen —
ben ber Sefcer burch bie Sefcergefefce, unb ben ber 33e-

ftraften burd) bie Scbrerfen beS 23anneS —
, fo fehen wir

and) tytx bie Dichtung jur Seugung beS Staates unter

bie Suche gewiefen. %

AllerbingS, jahrhunbertetang fchtenen bie S)inge ben

entgegengefe^ten 9Beg 3U gehen. Suftinian erflärte: bie

fachlichen GanoneS feilten gleiche ©cltung ha^cn ^ie

faiferlichen ©efefce; unb bann, unter bem SScrwanbe elftere

im ganjen unb im einzelnen jur §errfchaft ju bringen, er=

lieg er ©efefce über bie fcerfchtebenften ©ebtete firchltdjer

SSerfaffung unb firchlid)er ©iSciplin. Sr wachte über ihrer

Ausführung.

Derfelbe ftatfet behauptete, an bie ©{aubenSleljre ber
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56 '2>taat unb &ird)e iit bcv römifdf;en £aifer$eit.

firdje, ber fcier allgemeinen CEoncilien unb ber efyrtoürbigen

•ßriefter gefcunben ju fein, feine Neuerung barin fcornetymen

ju bürfen. 316er wie bie £efcer ifym jene £ef;re $u t>er=

unftatten fcfyienen, fo formuürte er ben regten Sinn ber*

felfcen in öffentlichen Sbicten, weldje nun für 3lner!ennung

ber 9tecfytg(äulngfeit unb S3eftrafung ber Sefcerei bie 9?orm

abgeben feilten.

SlKein aud) Ouftinian Härte ba$ SSer^ältntß fcen ©taai

unb Sirene nidjt. öS blieb bie SKögücfyfeit, bag in einer

ßeit, too bie ftttlid)e Sraft be$ Staates abnahm unb bie

ber $ird)e flieg, wo im Staate bie 3iegierung gefd)toäd)t

unb bie Wladjt ber Eirene in ftraffer dentraüfatien

fammengefaßt würbe, eine 3lu$einanberfefcung begann: ein

Streit, ber mit ber $orberung ber greiljeit ber Sirene an=

fing unb mit ber Unterwerfung be8 Staates enbete. 3m
Orient ift biefe 3ett nid)t gefemmen; aber im 2lbenblanbe

unternahmen bie köpfte ben SSerfud), unb i^re $olttil Ijat

bie @efd)icfe be$ StaatenfyftemS lateinifdjer S^rtften^eit

mächtig beftimmt.



4

StnmerfungetL

1) ben in beö föuftnns Ueberfetwng erhaltenen (Sommen*

rar be8 CrigeneS jum föömerbrief (2Rigne, II, 14, §.654 fg.) nnb

ben @d;(ug be$ achten 33ud;eä contra Celsum.

2) (£f?röfoftomu8 (Horn. XXIII) erinnert nodj befonbers: nidn

ber bejtimmte §errfct)er, fonbern bie Orbnung, na$ ber e$ §errfcfyer

nnb 58e&errfi$te gebe, fei öon ©ott.

3) So and; £actantin$, Div. inst., V, 8, §. 9. 2)erfelbe leitet

bie (5ntfte&ung ber (Sigcntfjums am ber Sünbe ab (V, 6).

4) 2(ucr) 2lugujtinuS , ber allen ©eift nnb atteS geuer ber

2l>oIogeten nod)ma(8 belebt, ift Don biefen ©ebanfen erfüllt (junt

«eiftiel Civ. dei, XVIII, 2). Sie ferjren toicber bei ©regor VII.,

irenn er ben ilrtyrnng ber Staaten „vom £enfel ableitet''. (5$

tji übrigen« toerfe&rt, bei Sßiebergabe ber alten 5(nfd)anungen

biefen ©ebanfen einfeitig JU betonen.

5) Avto? TTjv xf
4? oLkrfidzz ^exaotv ave^Spafjujv. (SofrateS,

I, 9.)

6) Primus contra vestram partem legem constituit, ut loca

congregationum vestrarum fisco vindicarentur. (ShtguftinnS,

Epi., 88.)

7) IlaptJvEt (tou; jVtxofHQ§£tc) erepov ikitäan ^(axo7iov. (So*

tratet ,
I, 9.)

8) (Sfarafteriftifcr) bie Sorte bei(5ufeoiu$ (Vita Const.,IV, 27)

:

Tiarro; yoip elvat Sixaatou tou; Upei; tou SeoC ^oxijxwT^pou^.

2>arum $at ber Statthalter bezüglich ber Stonobatbefdjtüffe feine

93efugniffe.

9) (SnfebiuS, Vita Const., III, 24.
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10) Athanasii, apolog. c. Arianos, 68.

11) 3n bem <Sd?reiben an bie <Si?nobe fcon ftimtm (SofvateS,

II, 37. Edid. 2Kiane, §. 142).

12) £ertulüan, Ad Scapulam, c. 2, unb btc Slnmerfung $u

biefer (Stelle in Oefrter'S KuSgafce.

13) Pödinger im 9ftünä)ener ^iftor. 3al>rfcu($, I, 338

,

Unm. 12.

14) Athanasii apolog. contra Ar., c. 8, 39.

15) Athanasii hist. Arianismi ad mon. , c. 36.

16) «. a. £>., Stap. 52.

17) 2t. a. £>., 44.

18) 2Borte ©ifcfcoir*, ftap. 27.



$te 93eIagenmG mx Samiette.

(1218—1220.)

(Sin iöeitrag jur Äricg«gcfd)ttf>tc be8 «Mittelalters.

SSon

HemljoUi Höl)rid)t.
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SWadjbem s
}Sapft Snnccenj III. auf bem £ateranconcit

1215 einen großen aßgemeinen Äreujjug befdjloffen, als

5IuSgang$punft bie £äfen fcon Sftefftna unb 33rtnbift utib

att EEermtn ben 1. Sunt 1217 beftimmt Ijatte, toaren t>on

neuem Sreuj^rebiger in aße SBelt geeilt, um jum ^eiligen

Stiege aufjurufen. So! Ratten bisher aße jene ftrieg^ügc

immer nur t>ert;ättntgmägig geringe ober gar feine Srfolge

gehabt, unb baö (Ujriften&olf toar injnnfdjen aud} läfftger

unb gleid^güttiger gegen bie ett)igen sJ?otfyfd)reie ber Stirpe

für bie ©laubcnSbrübcr be$ Orients getoorben, aber bie

umftdjtige unb planooße Leitung beS ganzen Unternehmend,

tor aflem aber bie impofante SRadjt beS „SaterS ber ©tabt

unb beS GrbfreifeS" fdjienen metyr toie je einen gtän^enben

©ieg ber ©jriften über bie geinbe beS ÄreujeS ju ftdjern

unb ju verbürgen. 3)od) toar eö bem gewaltigen 3Kanne

nid)t vergönnt, feine Hoffnungen unb SBünfdje erfüßt $u

feljen. ©ein 9iad)fotger §onortu$ III. loar eine mübe $er=

ftfnlidjfeit unb fomit baS gerabe ©egentfycil feines fdjneibigen,

trofctgen Vorgängers, geigte jebod) für bie <3ad)e beS Sreu$eS

feinen geringem Sifer als biefer f
ja man fann behaupten,

baß faft feine ganje S^ätigfeit ftdj in ber Sorge um ben

Ijeiügen $rieg erfdjifyfte, unb ber Gifer um bie Ausbreitung

unb 93efeftigung feiner Ijterardjifdjen 9Kad)t bagegen in ben

§intergrunb trat. @r richtete feine §offnung auf ben jungen

ftaifer griebrid) IL, loelcfyer bereite am 25. 3uni 1215 $u

\
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62 £te ^Belagerung toon 2)atniette.

Slawen ba$ $freu$ genommen fyatte, unb glaubte, toäfyrenb

3nnocen$ ftdj allein aü ben ftüljrer beg treu3gugeö anfafy,

biefen an bie ©pifce beffelSen fteüen §u tonnen; allein, tote

nrir an anberer ©teile auöfüljrlid) bargefteKt l;aben, feine

Srtoartungen gingen mcfyt in (Erfüllung. 1
) 3>afür aber

fegelte ber Äönig 2lnbrea8 fcon Ungarn mit fielen beutfcfyen

pilgern im ©ommer 1217 nad) Serien, unb nedj toaren

$al)lreid)e Sparen unb ©d)iff$gefd)ttaber untertoegS. 2
)

Surje Seit Dörfer, toafyrföeutüdf 3>?ttte Sluguft 1217,

fyatte ber Sönig Ooljann üon 3erufalem mit ben 9Reiftern ber

brei geiftlidjen Drben ben ÄriegSptan feftgeftellr. 2ftan

ljatte befcfyloffen, toenn 2lnbreaS gelanbet fein toerbe, gegen

Nablus su ntarfdn'ren unb SH^SWuaajam, ben ©olnt 211*

r

$bif$, bort feftjuljalten, bie §auptmad)t aber gegen ©antiette

ju toerfen, um burd) beffen (Eroberung 2legt)pten unb bamit

eine fixere (Stapfe für ben SBeg naefy Sorten 31t gewinnen. 3)

lieber 20000 Kitter unb 200000 SKann ju guß feilen in

unb um
r

2lffd gelegen Ijaben, fobaß balb Steuerung ein=

trat, ein fleiner £aib 23rot 12 ®enare foftete, unb

burd) bie §eerfüfjrer im SRonat ©eptember 66 Skiffe toll

armer Pilger nad) £>aufe gefdjidt würben. 3a
) ©0 verringerte

ftdj bie 3afyl ber Äreujfa^rer burd) £ob unb Slbreife um
100000 SMann, unb beöfyalb tool Ijauptfätfyüd) fam jener

große $lan nidjt fofort äur Sluöfüfyrung, im ©egentl;eil er=

fdjöpfte ba$ Äreuj^eer ftd) in brei plan* unb erfolglofen

©treifutgen, unb fttfnig Slnbreaö »erließ febon im Oanuar

1218 baö heilige Sanb. ffirfl ftW balb nad) Dflern beffelben

üaljre$ bie friefifdje flotte mit pilgern au£ ben ©prengeln

ton 33remen, £öln unb £rier eintraf, unb DltueriuS ©d)o=

lafticuS, toefdjer unter iljjnen mit großartigem Grfolge baö

Äreuj geprebigt f^atte, bie alte Segetfterung toadj rief, trat

an bie ©teile ber frühem 3tt)ietrad)t unb 9J?utl;loftgfeit

ßinigfett unb ©iegeötoertrauen. Die Belagerung Oerufalemfc
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2)te ^Belagerung öon 2>amiettc. C3

erfdjien, tocil eS sor allem in beffen Käfye an SBaffer

mangelte, unb bie 2ftoSlemS nod) §erren fo steter in ber

9?äfye liegenben 23urgen waren, als ein SBageftüd, hingegen

Raubte man jefct bie ©elegenljeit, ba§ fo tiefe ©djiffe unb

feetüc^ttgc ^ilger gur £anb waren, benufcen 3U müffen, um

Siegtypten $u bebrofyen, wie ia aucty fd)on bie Äreujfafyrer

1201 kreitS fdpffig geworben waren, gegen 2Ueranbrien

ju fegein. 9Kan fam bafyer einmütig auf ben frühem

SingriffSplan gegen 2>amiette jurücf, jumal bereits Scnig

Slmalrid) 4
) früher biefe ©tabt als ben <Scr,lüffel SlegtyptenS

richtig erfannt 5
) unb, freiließ erfolglos, angegriffen fyatte.

9tlS (Sammefylafc für bie flotte warb bie S3ud;t am Pilger*

fc^Icffe befHmmt, unb bie ^ilger fcerpflictyteten ftd; eiblicty,

am §tmmclfa^rtötage aufjubreetyen.

Sfm 24. 9Wai jogen alfo bie ^ilger, ber ^atriard) ^ot!>ar

mit beut ^eiligen treuje t>oran, aus
r

2lftd, wäfyrenb bie

Skiffe, wie serabrebet, tor Sljaifä anferten. 916er famu

waren bie meiften Skiffe bort fcerfammelt, ja felbft

ber Sinnig OofyanneS unb bie brei DrbenSmeifter fehlten

nod}, als ein Sljeit ber glotte, auf ber fidj ber <ßatriarcty,

bie Sifdjöfc fcon »etylefam,
f

Slffa, SBtcofia fowie ber £er$og

Seopolb befanben, ungebulbtg aufbrach unb bei günfiigem

9?orbwinbe am britten Sage barauf (29. Wlai) fcor 3)amiette

eintraf.
6
) -Jtactybem bie Sreujfaljrer ben ©rafen Simon HL

fcon Saarbrüden jum Hauptmann gewählt, lanbeten fie am

1. -3uni or)ne SBiberfianb ju ftnben, bis brei Sage fpäter

enblid) aud) töntg 3ol;anneS foroie bie DrbenSmeifter mit

ifyren Sparen anlangten; aud) fie gewannen gefahrlos baS

Ufer. S)ie geinbe Ratten einige Leiter aus ber gefiung

gefd)itft, um fidj über bie ©tärfe beS §eereS 3U fcergewiffern;

einer berfelben fam btd?t an einen frieftfetyen Sogenfcfyü^en

fyerangefyrcngt, welker, am Itnfen Slrme ben ©cfyilb fyaltenb,

mit ber Steckten nad) ifym jielte* (Sr mußte feine Neugier
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64 2>ic ^Belagerung öon Samtettc.

mit bem Sobe büßen; ÜERann unb Stoß fan!en jugleid; burdj=

bofyrt in ben <5anb. 3m 9iu ftoben bic übrigen Leiter auS=

etnanber unb fd^toärmten nad) ber Stabt jurücf, roafyrenb

bie Stiften fid; anlieften, ein Sager aufjufdjlagen. 3n=

3toifd;en trafen immer mefyr Pilger au$
f

2Iffä toor $)amiette

ein, tote bie frtefifdjen SScabreS unter ben ©rafen t>on

£otfanb unb 2Bieb, toäljrenb freittd^ mandje burd) roibrige

2Binbe brei bis toter SEBodjen auf bem SKeere umljergefcfyleubert

n>urben unb nod; anbere in
f

2lffä, ober auf bem ^eimtoege

ftarben, toie jum Seifpiel ber 33ifd)of Sofyann fcon SimegeS

unb ber Srjbifcfyof 5Ilbericu8 toon 3M;eim$. 7
)

®ie $ilger fanben Srinftoaffer in SDtenge, unb fie prtefen

e$ als eine befonbere @nabe @otte$, baß ba$ 9?ttrr>affer

trofc ber 9?äfye be$ SWeereS feineStoegS fatyg fcfymecfte.

9?i(^t minber tourbe iljr Vertrauen gehoben burd; bie lieber^

legung, baß ber 23oben, auf tteldjem fie ftanben, foroot

burefy bie Erinnerung an ben einfl fyier rooljnljaft getoefenen

$rop$etett SeremiaS als aud) burd) ben ^ßarabieSfluß ge=

toetfyt fei, ba ja ber ©ifjon unb ber 9ttl nad) tl)rer 2Keinung

berfelbe toaren. 8
) Gnblid) aber fanb fid) fpäter fogar eine

arabifdj getriebene apofalr/ptifcr/e ©d)rift: „DaS 23ud) be$

(Siemens", ftetdjeS propfyejeite, baß in aKemäcfyfter ßzii

3)amiette fallen, SJieffa in £rümmer fmfen, unb bie 2lfd)e

beS ^ropljeten in atte 2Binbe n>erbe jerftreut Serben. 9
)

2Bie ftanb eS nun in 3)amiette?

„©er 9?it fließt", erjagt Sftafriäi, „nad)bem er föuro

paffirt b/at, weiter nad) Horben bis ©djatnüf, bort t^eift

er ftd) in ^toei Slrme; ber eine fließt norbtoärtä unb ergießt

fid^ in baS 9Kittellänbifd)e 9)?eer bei Siofette, ber anbere

fcou Sdjatnüf nad) ®jübjar. 93ei Djübjar trennt er fid)

lieber in jmei 2Irme, fcon benen ber eine bei 2lfd)müm

fcorbeifließt, um ftd) in ben See fcon ÜantS $u ergießen,

ber anbere aber nad; 2)amtette geljt unb bort in baS 9fteev
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2)ie ©efagerung fcon 2>amiettc. G5

fällt, ©tefcr SHilarm trennt Damiette Don beut tt^eftitdbeii

Ufer, unb biefeS toeftlic^e Ufer I;etßt £>jaftrat S>amiät,

b. h- Snfel (ober beffer §a(binfel) Don 2>amiette; benn eö

toirb Dem 9ltt unb Dem ©a^meer eingefchfoffen."
10

) £0=

mit toar 3)amiette, tüte auch bie Sfyriften ttmßten, ber

©c^lüffct 9tegh£ten$, unb bie SDieölemö tjaiUn, nac^bem burefy

ben Sinfafl ^malrich'S ihnen bie große ©efafyr, toe(d>e ein

haftig gegen Damiette geführter Singriff für ba$ ganje

fanb fyobtn mußte, ftar getoorben tear, nid)t$ Derabfäumt,

biefe ©tabt ju einem §auptbolIieerf 31t mad^en. S)ie 33c=

feftigungen, »etc^e ber 9lfc6afftben*K^aIif äftutatoaffel angelegt

hatte, eine breifadje SOiauer mit 28 großen 33aftionen unb

ein 2^)urm auf einer 9?Uinfet, toet^er mit Äetten bie Sin«

fahrt fdjtoß
11

), festen felbft ©alabin noch nicht auSretcfjenb,

einen Angriff ber £f;rijten erfolgreich abkehren $u fennen.

(5r fteHte bic^t an bie fiette nod) 2öad;tfchiffe unb Dertoanbte

auf bie 5tu$befferung ber großen 4630 arabifdfye öüen

langen Hauptmauer allein 1000 ®enare (1181), elf 3al)rc

fpäter ließ er fogar au$ 2lngft Dor einer beborftehenben

ebrifttichen Onbafton alte bie ©tabt umgebenben ©arten

Dertoüften, bie Säume nieberfyauen, einen neuen tiefen £aupt=

graben jtc^cn unb ben Stettentljurm burd) eine 93rüde mit

ber ©tabt berbinben.

2U$ ber Sultan 2H=
f

2lbil ton ber Sanbung ber ftreu$*

fairer burch bie laubenpoft in 2)?arbj=aö=fuffar bei 2)ama$cu8

9?ad)ricfyt erhalten, fc^idte er eifigft bie trgenb entbehrlichen

Gruppen nach 9legi)pten, toährenb er feinen älteften ©ohn
^^SKuajjam vorläufig nedj in ©tyrien jurüdbehielt. ©ein

anberer ©ohn St^ärnü, ber ©ultan Den Siegten, marfebirte

am britten Jage nach *> er Stnfunft ber G^riftcn Den fiairo ab

unb fdjlug bei 2lbilijja, ettea eine SDtetfe fübfidj Don Damiette,

am 9c*il fein ?ager auf, um ben Uebergang be8 chriftlid;en

,£>eere$ auf baS öfUicbe Ufer $u Derhinbern. SllleS, »a$ er

C>iftorifcf>e3 Xafdjen&ud). fünfte g. VI. 5
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an Sru^en jufammenBringen fonnte, hatte er um ftcf; fcer*

fammelt; als ©arnifon üonfairo Blieben nur 2000 33ebuinert

jurütf. 3u$U\d} e^tcn fcine 33oten in bie SBüfte fytnauä

ju ben 9?omabenfiämmen, um fte jum ^eiligen Sriege unb

jur Sertljeibigung ber heimatlichen Srbe 31t entflammen.

-3njroifcf/en roaren bie (griffen, nad)bem fte ir/r Sager

gegen plöfclidje Ueberfätte unb regelrechte Singriffe auf« Bejte

fcerfchanjt fyMtn, einig geroorben, ben erften Stoß gegen

ben tettenthnrm in ber SRitte beS 9KIS ju führen, um
bann mit ben Schiffen Bis bict)t unter bie SDfauern ber

©tabt vorbringen 3U fb'nnen. £>ie fjriefen jebodj, un=

gebulbig unb fcertoegen, lanbeten auf bem anbern Ufer,

nahmen baS bort roeibenbe Sieh roeg unb fchicften ftch an,

ein Sager auf$ufplagen, \a fte erjtoangen fogar mit einigen

gahrjeugen geringem Tiefganges bie durchfahrt 3roifd)en

bem Äettenthurm unb bem toefHithen Ufer, ohne ba§ bie

^einbe fte irgenbtoie Beläftigten. 9?id)tSbeßotoeniger nmrben

biefe Sßagehälfe t)on ben cf^rtfltic^en Heerführern jurücf=

gerufen, ba eine Ihe^un8 ^cr ©treitfräfte, ^umal roenn

jene mächtige S^ingBurg im 9tütfen beS £>eere$ jurücf6lei6e,

nur bie fchtoerften ©efahren bringen mußte. 12
) $>ie £>oSpi=

taltter unb ber §erjog Seopolb Bauten bie erften Sturm*

leitern, n>e(<he auf jn)ei mächtigen £aftfd)iffen ober (loggen

aufgerichtet nmrben. Slußerbem rüfteten bie ^riefen unb

3)eutfd)en unter ber 3$hrun3 beS ©rafen 3lbotf t?on 33erg

ein britteS Schiff aus, auf beffen SKaftenbe ein höfaenteS

haften errichtet n>urbe. Slm 1. 3uli näherten fid) jene

SchiffSBotfroerfe, gebedt burch ein ©efdjtoaber ton 70 Satyr*

3eugen, reelle jum ©djufe gegen baS ©riechifdje geuer 13
)

in ZfycxfyäuU eingefleibet toaren, bem £hurme ; a*er \™e

Betben Seitern n?aren faum angefefct, als fte unter ber Safl

ber barauf emporftürmenben Kämpfer jufammenBradjen, unb

biefe jerfd^nettert ^inunterpürjten. £icr ftarBen bie ©rafen

\
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SBertfyolb fcon Sogen unb ber t>on §ocr/ftaben fowie §ein*

rief) oon 93ufd)mann$fyaufen ben §e(bentob. 14
)

Onjwifcfjen Ijatte ba$ (Sdfyiff ber ^riefen imb 3)eutfcf^cn

jwifcfyen ber ©tabt unb bem Tljurme fid^ fcor Sfttfer gelegt

unb Brachte burdfy feine SEBurfmafdjinen ben geinben er^eb=

ttdfye 93erlufie Bei, BefonberS ber 2Rannfd)aft, tcelc^e bie

33rücfe 3wifd)en Tl)urm unb ©tabt becfte. 2>ie belagerten

antworteten jebod) ben Angreifern fräftig mit Salden

©riedfyifdjen ^euerö unb ©efdjoffen aller 2lrt, fobaß baS

Schiff fdjließüd) in 33ranb geriet^ unb umfefjren mußte.

SBenfo ^atte ein merteö t>on ben Templern auSgerüfteteS

Safyrjeug, wetdjeS btd)t fyinter ben $o$pitalitern unb 2eopolb

fegelte, furcfyt&ar ju leiben unb mußte au$ ber geuerlinie

weisen.

3)ie $einbe Begleiteten bie 9?ieberlage unb ben JRücfjug

ber Sljrißen mit einem gewaltigen §o^n= unb ©iegeSgefdjrei;

in Äairo würben fogar, als ber SilBote beS Sultans mit

ber SiegeSnacfyricfyt anlangte, alle §&ufer ißuminirt, aber

bie Stiften verloren ben SKutl) nicfyt, fonbern rüfleten fid)

mit frifcfyen Äräften $u einem neuen SBaffengange.

T)ie ^riefen nämlid) fcerbanben burd) Taue, eiferne

Schienen unb ©eBätf jwei Soggen, Belegten baS SJerbecf

mit Tl)ierljäuten unb Bauten in bie fcier Sttaften ber Beiben

Skiffe ein großes ljöljerneS Saftell, außerbem im Innern

eine fletne ^aDBrücfe unb enblidfy eine madjtige Sturmleiter,

welche an Tauen Beweglich nad) bem Sturme Ijin fid^ neigte

unb breißig ©Ken üBer bie 3?orbert!jeite ber üerbunbenen

Schiffe fyinauSragte.

2)er 93au jenes mächtigen SSoÜwerfeS, 31t bem dürften

unb Prälaten, aber aud; bie SIrmen 16
) auf StntrieB beS

tölner SdjoIafticuS Dltfcer reicfylid) Beifieuerten, würbe mb>

lidfyft Befcfyleunigt, jumal bie 33rürfe awifdjen bem tetten=

tfyurme unb 3>amiette burdj bie äBurfmafdjtnen ber (Sfyriflen

5*
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faft fcööig jertrüntmert n>ar, unb bie 23efafcung be$ erftern

fomit auf eine Unterftüfcung uon ber Stabt aus rennen

fonnte.

Sßäljrenb tiefer 3«rüftungen tourben bte Sreujfatjrer

fefyr oft burdj bte umljerfdjtoärmenben Sebuiuen betäfttgt,

ba biefe bei $U<$}i ftdj fyäuftg in ba$ Sager fdfytidjen unb

oft ganje 3^te mit allem, ioa$ barin toar, at$ 33eute mit

ftdj fortfliegten. S)a$u !am eine fd^ioere Sagerfeucbe,

toetdjer t>tele £aufenbe, barunter attdj ber tapfere @raf *>on

33erg, jum Opfer fielen. Sine am 9. -3uü eintretenbe

SJtonbftnfterniß ermutigte jtuar bte fcfytoer geprüften Pilger

lieber, inbem biefe in ber Berfinfkrung be$ üttonbeö, be$

Symbols t^rer geinbe, eine göttliche ^ropljejetung auf

beren Untergang fallen; aber bafür famen (24. Sluguft)

fpäter roieber §iob$poften au$ (Sorten, toetdje bie fdbtteren

Bertufte ber bortigen ©jrtfien burd) bie Singriffe Slt=
p

2tbit$

unb 3ll=9Kuaijam^ metbeten.

önbticfy fyatten bie griefen ifyre ©d)iff$burg gtürfüdj &ott=

enbet unb nidjt oljne ©iegeSüertrauen betradjteten fie itnb

baS ganje £>eer jene« äWeifterroer! ber SefagerungSfunft.

9tm 24. Sluguft fetten bie ^riefen unb 2)eutfcfyen, nacfybem

fie burd) gaften ftd) vorbereitet, eine <ßroceffton jum fyeüigen

Sreuje, um ©otteö 93eiftanb für iljren Äampf tjerabjuftetjen,

unb ließen ftd) bann, um nid)t fyodjntütfyig unb infotge

beffen ftraftoürbig 3U erfdjeinen, au$ jeber Nation einen

Sampfgenoffen mitgeben. 2)er lag beS ^eiligen ^Bartholomäus

(25. Sluguft), an toetdjem ber Angriff erfolgen fottte, braefy

heran.

£>er 9?il toar ftarf angefd^tüotten unb fdjien burefy ba$

Ungeftüm feiner SBeflen baS Unternehmen ju fn'nbern, atiein

bte Singreifer ließen fiefy baburefy nic^t fcfyrerfeu. (So rourbc

unter ber at^emtofen Spannung beö fcerfammelten (£t;riften=

fyeereS, von bem nur bie Sitaneien ber am Ufer enttang
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äiefyenben 9Köncfye unb ^rieftet* fyeriibertönten, jenes ©dn'ffS*

ungeheuer in Semegung gefegt. Gin Heines ©dn'ff fegette

Boraus, unb in beffen Siehoaffer folgte langfam baS EEtyurttt*

fd)iff. S)ie Stiefelt toottten i^r gafyrjeug an ber SBeftfeite

beS XljurmeS anlegen, um fo mögficfyft tsenig Bon ber Stabt

aus beläftigt }it derben; allein ber ©trom tBar ju ftarf,

unb fo mußten fte eS benn auf ber nörblidjen Seite Ber*

anfern, loaS aucfy gtücfftd) gelang, obg(eid) baS roitbe Un^

geftüm beS -Kits jeben Slugenblicf bie Kuppelung 31t zerreißen

brofyte. günf SKafdn'nen richteten Bon beu SWauern ber

©tabt auS i(;re ©efdjoffe gegen baS 2)oppelfdn'ff , allein fte

lourben halb burdj bie d)riftltd)en äKafdn'nen lieber jum

©djtoeigen getraut. -3nbeffen erboten fid) lieber neue

923urfgerüfte auf ben Irümmern ber alten unb fdjütteten

. einen trafen Steinhagel über bie Singreifer aus. 3)a$u

goffen bie Sertfyeibiger beS S^urmeS ©tröme ©riedjifdjen

geuerS auf bie griefen, ioeldje mit öffig unb Sanb baS

furdjtbare Element müfyfam abwehrten. 16)

3S?äfyrenb biefeS nnlben Kampfes (ag ber <ßatriartfj

mit fämmtüdfyen ©eiftftdjen unb 9Wönd)eu im ©taube Bor

beut ^eiligen fireujeSljotje unb rief ©Ott unb atte Zeitigen

an, bannt bie ©laubigen nid)t ein ©pott ber Reiben

toürben.

Die Riefen Ratten inbeß rufyig ir)rc riefige ©turnüeiter

an ben Jfyurm angefegt, atS bie geinbe fofort baS obere

Snbe mit brennbaren ©toffen Berfafyen unb anäünbeten.

sMeS ettte unb brängte ftdj, ben 93ranb ju töfdjen
17

), aber

unter beut tna'uel ber gefcfyäftigen ©treiter bog fid) bie

Setter, unb Biete, barunter ber Sannerträger beS §erjogS,

ftürjten inS SBaffer, aus beut bie geinbe unter lautem 3ube(

baS Sanner g(Mid) fyerauSftfdjtem 9tlS bie Stiften bieS

fafyen, toarf atfeS fid) nieber in ben ©taub; felbft bitter

ftiegen Bon ben ^ferben, unb fo lag benn baS ganje $eer
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betenb auf ben finien, um fcon neuem ©otteS 33eiftanb für

fein 93olf ju erflehen.

9?ad^ einer Stunbe Strbeit gelang e$ ben ^riefen, ba$

Seuer^u bämpfen, unb bie Sturmleiter toarb ttneber an-

gefegt. 2lCfeö brängte, unb in ummberftefylidjem Siegel

taufe gelang e$ ben Styurm $u erfteigen. Gin junger bitter,

§einridj fcon Süttid), mit einem §eerljamnter betoaffnet, tt>ar

ber erfte, ifym folgte ein junger Briefe, £atyo fcon gifcelgo,

roeldjer mit feinem eifernen 3)refpfleget fo gewaltig redjtä

unb linfö fyieb, baft alles toid) ober nieberfanf. 18) 2>er

Sannerträger be$ Sultans fiel; feine gelbe galjne roarb

erobert, unb im 9?u bie Sljriftenfafyne aufgehißt.

Sin unerme§lid>e$ Oubelgefdjrei ber Stiften belohnte

bie £>e(bentl)at ber ^riefen, bann beugten fte lieber ifyre

Snie unb fdjicften unter feigen ^reubentfyränen 2)anfgebete

junt $immel empor, bem fte foeben biefen nmnberbaren

Sieg abgerungen.

S)er Sieg toar jebod) nod) nidfyt fcoflftänbig. 3)ie 33er

=

ttyeibiger, toeld^e fcor bem Ungeftüm ber Eroberer nad) beut

untern Storftrerfe gettnd)ett toaren, jünbeten ba8 ©ebälf ber

befefcten Plattform an, fobafe bie Sfyriften üon ©tut unb

Oualm gepeinigt ben müljfam erfämpften $(afe räumen

unb auf iljr Sdjiff $urüdfeljren mußten. Onjtoifdjen aber

h;ar e$ ben untenjiefyenben Stiften gelungen, bie ^Öbrücfe

nieber$utaffett, toorauf fte fcerfudjten burdj mädjtige 8ft*

ferläge unb Salfenftöße bie 2^ür beö £l)urmeö ju fprengen.

Sie geinbe richteten jebodj fcon neuem iljre SDfafdjinen gegen

bie (griffen unb befdjäbigten bie Sturmleiter fon>ie baö

33clagerung$fd)iff fefyr fdjfter, aber ba$ ©efled^t, toeldjeS bie

gattbrütfe beifte, unb ba$ fyöljerne SafteÜ ättrifdjen ben fcier

Jtfaften blieben fctfttig um>erfefyrt. S)ie 9?ad>t trennte bie

Äämpfeuben. 2tm folgenben Sage, SonnabenbS um 10 Uljr,

erflärte bie SSefafeung be$ £t;urme$ ftcf> ergeben ju tootten,
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unb jtoar bem ^erjcg ?eo^olb, 2Kan beteiligte iljr 93er*

taugen, unb fo übergab bcnn ber SReft, toeldje von 300 2Wamt

auf ein ©rittet gufammengef^moljeu roar, fidj unb bie

gefhtng bem §erjog. hierauf würben bie Setten entfernt,

unb eine cfyrtftltdje 93efafcung in ben £ljurm gelegt

31(3 bie Äunbe von biefer tmtnberbaren 19
) Eroberung be3

für unbejtoingftch gehaltenen tettent^urtnee in 2tegr#ten ftd)

verbreitet hatte, trat an bie ©teile ber frühem 3wüerftd^t SDJuth*

tofigfeit unb rotfbe ^erjroeiflung, ®er fünfunbfiebjigjährtge

©uttan 311= Slbit, toetcher in
f
2l(iftn franf banieberfag unb

burcB ben ©cheifh ©ebr eb=btn biefe ^toBöpeft empfing, ftarb

vom Schlage gerührt (31. Sluguft); in 35ama$cu$ tönten

bie ©tragen unb 9Jiofd)een Don ttrilbem Srauerge^eul roieber.

Snbeffen ftußte fein ©ofyn 3l(-9Kuajjam burdfy Huge unb

vorfid)tige SWafjregeln einer broljenben SRevotte ber unter*

jodeten gürfien unb Gmtre vorjubeugen. Sbenfo gelang e$

SCUÄctmil, ftd^ nadfy jener furchtbaren 9iteberiage roieber

31t erholen; benn von feiten ber Stiften gefdfjah nichts,

unt bie allgemeine Entmutigung if;rer geinbe $u benufcen,

ja fogar viele ihrer tapferften Kämpfer, roie bie ^riefen unb

2)eutfcfyen, brauen größtent^eilö nach ber Eroberung be$

ZfyuxmS auf unb fegelten r)eitn.
20

)

333ir toiffen nid)t, roarum bie Triften beut ©uttan Qtit

tiefen, S3erftär!ungen an fid) ju äiehen, roahrfchetnttch roar

man aber im Sriegöratr/e beffelbeu $u ber SDieinung ge=

femmen, erft bie im ©eptember anfommenben Pilger unb

ben Äaifer $u erwarten, um bann mit neuem 9J?utf;e unb

vielleicht fräftiger at£ vorder bie Belagerung ber ©tabt in

Stngriff ju nehmen. Unb in ber £Ijat roaren mächtige

©djaren unterroegS. 33ereit$ im ÜKai hatten au$ Eng*

lanb, Düver, ein ftfnigftdjer $rinj, bie ©rafen 9?anu(f

23(unbevit von Hefter, SBUhelm von ©erbt), ferner Söriou

be Snfula, ber Eonnetabte von dfjefter OohanneS von faci,
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SBityelm son $oxcmti), ©raf SWarföafl unb 8rr,an be Sitte

i£;re gafyrt angetreten, unb itjnen Ratten fidj auefy toafyrfdjein*

tic^ SWagtftcr ÜljomaS t>on 3cct)on, 2l(eranber be Surtun

unb 9Jabulf Don SSonbefcurg angefdjloffen, toäfyrenb frei(id)

nidjt toenige enüoeber toegen Sranffyeit ober gegen 3a^un3

einer fcebeutenben ©etbfumme an ben 'ßapft, fidf> U;re£ @e=

lüfcbeS Ratten entfcinben laffen
21

) 3tuö granfreidj famen

ebenfalls $afylreid)e $Ugerfd)iffe. 2)ie nteiften frattjofifdjen

Kreuzritter txatm gegen Snbe be$ 5lttguft fcon ©enua 22
)

au$ ifyre gal)rt an, fo ber Gr$Hfd}of 2BityeIm Den SBorbeaur,

bie SJifdjöfe $eter »on ^aru% äRilo aus 23eaut>aiS, Silljefat

tton $njou, bie @rafen uon 9?eüer$, £a 9Kard)e, 33ar, fotoie

£>erfceuö *>on 23iercon, OteriuS be Jocce, Simon fcon 3oin=

mtfe, -3of;ann üon Slrct) mit feinem 93ruber Srfyarb ton

(Sljacenai, SlnbreaS fcon üftanteuü, ber ©ruber be$ 33ijd)of3

Wik, Slnbreaä fcon (Sfyetffte, SSJalter ton 9?emourS, ber

Äämmerer fcon granfreid) mit feinem Sofnt 9lbam, ferner

bie 9Jidjte beS SönigS OofyanneS SDfargaretfye, roelcfc Salian

fcon Sibon fjeiratfyen foüte. 2lu$ Italien fegelten unter

$eter §annibal neun ©dn'ffe, auf benen firf> ber päpftüdje

2egat Sarbinat ^elagiuä fcefanb (ßnbe Sfaguft), mit bieten

römifdjen pilgern a&, benen fidj bie üon ©acta unb au$ ber

©egeub üom 9D?ontc=Safftno r
bie 23ifd)öfe »on Satye, Umana,

SDtantua, bie ©rafen ton Änbria unb $lt>erfa anfdjloffen. ©ic

fuhren $unäd)ft nad) Slffa, unb als fie bort bie Sftacfyridjt t>on

beut gafl beS Äettenttyurme* gehört, nad) Damiette.23) 9lu3

©enua24), n>e(d>e$ mit 93enebig unb $ifa auf ^Betreiben fceä

pityftüdjen Legaten Ugoün ton Cftia grieben gefd)(offen

fyatte, famen unter ©igeriä 93i$conti 40 ©ateren, toäljrenb

SSenebig, toaljrfdjeinüd) infolge eines (urj ju&or mit %U
f

2lbt( gefdjloffcncn ^anbetSüertragcS ftd) nidjt an ber a£U

gemeinen Grfyebnng beteiligte.
25

) önblid) traf aus lln*

gam aud) ber 33ifd)of SfyemaS fcou Erlau ein, toeldjet
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terettö 1217 mit bem Sinnig 2lnbrea$ nadj Sorten ge*

3ogen toar.
26

)

Der (Sultan kniete bie i^m fcon ben Stiften ge=

gönnte 9itt^c t> ortreff(idj; benn atöbatb er^ob ftd) 3tt>tfd)en

ber Statt unb bem äBeftufer beö Sitte , auf toetdjem bie

Sänften lagerten, eine 23rücfe, fobaß er fie fietö burd) 2(n*

griffe Beunruhigen fonnte. 2lm 9. October griff er mit 50

©djiffen unb 4000 Leitern ju Saffer unb 31t Sanbe baS

Sager ber römifcfyen Äreujfaljrer an, aber umfonft; mit

einem 25er(uft ton 1500 SDfanu, t>on benen bie meiften auf

ber gfudjt im -KU ertranfen, mußte er ftd) jurüdjie^en.

Sbenfo tourbe ein 2(ngriff, tuefdjen er mit 3000 Leitern

am 26. Dctober gegen baS Sager ber Semper n>agte,

energifd) abgemiefen, fobaß er 500 SWann einbüßte, unb all*

märjlid) bie Defertion mäd;tig in feinem £eere einriß. 27)

Snjtoifdjen Ratten bie Gr)riften bie 9?ad)rtdjt fcon ber

9?ieber(age ermatten, roetdje 2ft*SOiua33am am 29. 2luguft

bei Äaimun ben Sentkern beigebracht fjatte. ©ie ttntrben

jebod) nidjt entmutigt, fonbern gruben, ba bie 23rütfe be$

<2u(tan$ fie immer noefy bebrofyte, ein attcö Sanalbett auf,

toeldjeä hinter iljrem Jager in großem 93ogen nad) bem 9lil

hinführte unb 3toar gerabe oberhalb ber gefäfyrüdjen SSrütfe,

fobaß fie fpäterfyin jene umgeben fonnten.28) 3fm 29. 9?o=

fcember ftieg ber -Kit fo fyod), baß baS gan3e Sager ber

ß^riften unter SBaffer gefegt nntrbe, SBaffeu unb 3^te fort*

fd^trammen, unb bie SebenSmittel üerbarben. Der (£arbina(=

legat ^elagiuö serorbnete SHttfaljrten unb ein breitägigeS

Saften, um tiefe $tage absutoenben, unb in ber £tyat fiel

aud) ber 9?U batb toieber unb ließ eine SKenge pradjtfcoKer

unb großer gifd;e im Sager 3urürf (1. December). Dafür

aber trat eine neue fdjümme ^(age auf, bie Sagerfeudje,

gegen bie aße ärjtltdjen SDfittel fid) als erfolgtos erliefen,

güße unb ©djenfel fct)mer3ten furchtbar, bann trurben bie
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©djienbeine branbig, bie £üften fraftloä, ba$ gafyufleifdj

fing an ju faulen, jfebaß bie 3^^nc ausfielen. Gin fcotfeS

Getötet be$ ganjen §eere$, barunter Garbinal Gebert,

erlag biefer ©eudje, toeldje erft kirn Gtntritt beö grüt;-

lingS tDtd>*

5Iu§erbem erlitten bie Gfyrifien mehrere ©djtappen.

$ier ©dn'ffe mit einem barauf erbauten SSelagerungStfyurm

unb einem bannt »erhielten fünften Skiffe tourben an

ba$ feinbttdje Ufer gefdjfeubert unb bort burdj ®ried)tfcfyeS

Seuer fcernicfytet, augerbem würben bie großen Safrfduffe,

loelcfye toeiter oben ftromauftoärtä tagen, burd) ben ©türm

arg befebäbigt.
29

) Gin Angriff auf bie S3rücfe toarb burd)

bie furd)tbaren ©atfcen ©riedjifd)en geuerö ebenfalls ab=

gefd)tagen, bie SSefafcung eine« ©djiffeS, toelcfyeö bem 33ifd)of

tton
f

2lffä gehörte, fotoie ein fteineS ©du'ff fielen in bie

©etoalt ber geinbe. Gin Xempterfdjiff toarb an ba8 feinb*

tidje Ufer gefdjleubert unb mit ©riedn'fcfyem Seuer, Steinen,

Salfen unb eifernen §afen übet augeridjtet. 3u^efe^ ^ar^

e$ geentert, aber Semper unb 2KoS(em8 fämpften fo lange

barin, bis baS Sdfyiff ein ?ecf befam unb beibe ^arteten

mit ftdj in bie £iefe riß, aus ber nadj roenigen Minuten

nur nod) bie 2)?aftfpi^e fyerfcorragte.
30

) 9?ad} einer fieben-

tägigen Irauer über ben leb ifyrer ta^fern äBaffengefäfyrten

festen bie üKoSlemS ifyre ^ontonbrütfe, loeld^e burefy ben

ftampf bebeutenb gelitten fyatte, lieber in ©tanb, toäljrenb

bie 2)eutfdjen unb ^riefen fcon neuem baS Sd;iffSbofltoerf,

mit »eifern ber Settentljurm erobert toorben toar, aus*

rüfteten. Wit betftnettofer öertoegenljeit tourbe jene« ©d;iff,

„'Die fyeiüge 3)?utter", fcon faum jeljn ^riefen bemannt gegen

bie Sräcfe geführt. 3)aS äöageßürf gelang; mit fcier ^ontonS

aU £ro^äen festen bie Sieger jurüd.

S)er Söinter terftrid?, ofyne baß ton beiben Seiten

ettoaS unternommen rourbe. 3H*fiamil, reeller auS §amat;
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unb $>aleb $aX)treibe «£>ülfStrusen ert)ielt, fudjte ba$ 33or=

bringen, feitbem feine ^ßontonbrüde fic^ unbraudjbar als

Sarve gegen bie Gt)riften erliefen Ijatte, baburdj ju üer*

fytnbent, ba§ er bei Stbilijja quer über ben alte Sd)iff£*

trümmer fcerfenfte unb ^ßfä^lc einfdjlug. ®er £egat, n>cldf>er

3um Ungtüd beS GtyriftenljeereS balb nad) feiner 2tnfunft

ben Oberbefehl über ba$ ganje £eer übernommen fyatte,

brängte jum Angriffe gegen baö Jager X(«ft&mit'*, fobalb

am Gnbe Januar 1219 bie ftälte ein Wenig nad^gelaffen

$atte.

Gine SDJenge großer unb Heiner gal^euge, $um Jfyeil

auSgerüftet mit Gaftellen, rüdte gegen bie 33arre t>or unb

Jjafftrte fie gludlicr). Sofort erfcfyienen am Ufer bie geinbe.

2>a$ gufefcolf, burd} SEartfdjen gebetft, nat)m bid^t am 9?it

Stellung, hinter il;m ftanb eine §weite finie, wäfjrenb bie

Reiterei nad) allen Seiten t)in umljerfdjwärmte unb mit

SSolfen Don Pfeilen bie Stiften überfüttere. 2)ie 9?ad)t

bradj fyerein, aber mit tl)r aud) ein furdfytbareS £aget= unb

Regenwetter, fobaft atfeä an bem ©elingen be$ UebergangeS

jweifelte. So Wartete bie (Et)rtftenfIotte in ber 9tad)t be£

Sanct=9tgatljenfefte$ (2. Februar) ungebulbig bem £age£=

anbrud) entgegen, als auf einmal balb nadj SDfitternadjt

ein Renegat SWamenS Simon ben Gljriften fcom öftlidjen

Ufer aus jurief: „SBarum $b'gett, warum gittert, waö

3aubert it)r? ®er Sultan ift geflogen !" hierauf fdiwamm

er an ein cf>riftlid)e$ Sdjiff l)eran, flieg ein unb erjagte

auöfüfyrlid), baß ber Suttan mit 3urüdlaffung feines ganjeu

£ecrgerätt)e$ foeben geflogen fei. Unb fö War eö in ber

2tyat.

3m £>cere beö Sultan« nämtidj war eine Skrfcfywörung

auögebrodjen, an beren Spi£e ber §eerfüf;rer eine« l)af=

farifct)en fiurbencorpö, 3bu ^l=3)?afd)tüb ftanb, weldjer ben

Sultan ftürjen unb bafür beffen jüngern ©ruber 2n*gäij
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auf ben Üljron fyeben roeflte. £er Sultan füllte fid) ju

fdjroad), ben Meuterern entgegenjutreten, unb flof; nadj

Slfdjmum 2anafy. Seine ghtd)t rear für baS £>eer ba$

Signal allgemeiner SCuflöfiutg; Drbnung unb 3u^t &3ften

auf, ba$ £eer roar eine lofc 93anbe geroerben. bafyer

bie S$nir)meffe begonnen fyatte, empfing ber Segat bie 9fad)=

ridjt tton ber §fad)t be$ feinblidjen §eere8. 81
) Gr gab

93efer)l jum 9lufbrud), unb unter bem So&gefange „Gfyre fei

@ott" geroannen bie (iljrijten ba$ öftüdje Ufer. SBegen beä

fumpfigen Üerrainö fonnte jeboer) ber 33ormarfd) nur fe^r

langfam erfolgen. 9Bie gerotfljnlid) Ratten bie ZttüpUx bie

3$or(jitt unb Rieben bie unter ben dauern ber Stabt fyerunt=

fdjroärmenben Raufen $ufatmnen. 3)er 2Beg fcen Slbilijja

toar roeit unb breit mit loeggeroorfenen SluSrüftungSftürfen

bebetft; fte waren ben Gr/riften eine angenehme 33eute, ebenfo

reie bie Sdn'ffe, meiere fte am Ufer fanben.

3)er £>auptt>ortfyeiI be$ g(ürfüd) betoerffiefligten lieber*

gangS auf ba$ öftlidje Ufer lag barin, baß bie Stiften je^t

bie geftung t^on aßen Seiten einfdjtteßen tonnten, unb fie

faumten nidjt, btefeS fofort au^ufü^ren. 2)ie granjofen

unb ^Jifaner festen fid) feft jroifc^en bem 9?i( unb bem

£r/urm 3((-gdi3, nad) Djien 31t fdjfoffen fid) tynen bie

Stemplet, ber ®raf *>on 9?cücvö unb bie ,£>oöpitaltter, ferner

bie Spanier unb ^ortugiefen an, bann folgte ber Segat mit

ben Briefen, ^Römern, ©enuefen unb übrigen Italienern,

toäfyrenb bie ®eutfd)en unb einige ^riefen bie 33efaj3ung

be$ alten (H;rtjientager8 auf bem roefHidjen Ufer bübeten.

3ng(eid) erbauten bie Triften auä bem §ol3e ber „fettigen

9)httter" nod) eine Sdn'ffbrürfe im Horben ber Stabtf

roeldje auf 38 Renten« ruljte unb auf ber 2£eftfeite burd)

einen S^urm gebedt rourbe, ber jugleid) 3MU Signalbienfi

für bie anfommenben ^5i(gerfd)iffe gebraudjt rourbe. 3um
Sd)(uß enblid) befefeten fte nod) jroei Snfeln im 9W, fobag
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ihr §eer in einem toeiten 33ogen bte ^eftung umflammertc.

Slußerbem um$ogen fte ihr Sager mit einem ©raBen unb

jimmerten unaufhörlich an Sturmleitern nnb SBurfmafdunen.

3njn)if(hen hatte ftcf; jeboch ai*ftÄmlTö Jage ju feinem

SSort^eit geänbert. Sl^äftuajjam, toeldjer fcergeBlich burd) bie

3erftcrung bei* 33urgen fcon 33aniä8, SiBntn unb ben S)e*

moItrungSBefeht ber ^eiligen ©tabt bie G^riften aus 2tegt)p=

ten nad) Serien ju locfen fcerfud^t hatte, toar mit jatyl*

reichen £>ülfStruppen
32

) in SKahaEa Bei beut ©ultan ein*

getroffen, $attt ben 2Reuterer gefangen nehmen laffen unb

femit lieber 3U£fy* unb Orbnung in baö £>eer gekaut.

SBenfo h^tte man ftd) in Siegtypten fcon bem ©Breden er=

holt; tatro unb guftät t>erfprad;en fofort ihre jtoeimonat*

lidje (Steuer jur gortfefcung be8 Zeitigen ÄriegeS ju fahlen.

2eiber Blieb e$ jebod> Bei bem Bloßen Besprechen, unb bie

fanatifd)e Sefcölferung ftürjte üBer ihre chriftlichen SRit*

Bürger her. S)er ©ultan erließ ein SftaffenaufgeBot, aBer

auch h*er fawftcn fich bie deichen lieber lo$. ©<hüeßttch

ließ Sll*Sdmil fogar bie ©ancMDtarfuöfirche in Slleranbrien

nieberretßen, oBgleid) bie (Stiften ein h^h^ Söfegelb ihm

Boten, unb legte ben üBeldjiten (griedn'fche dhrifien) eine

©teuer t)on 4000 ©otbßütfen auf, fcon benen jebo* nur

1000 gezahlt werben fonnten, wogegen für bie fehlenbe

©umme Strd)engeräthe unb fonpige SBerthgegenftänbe ser*

pfanbet werben mußten. 33) ©o gen>attu;ätig unb graufam

alle biefe SKaßregeln raaren, e$ gelang bo(h bem ©ultan,

fein §eer toieber jur Dffenftoe führen ju fönnen.

gin Singriff be$ ©ultan« (3. 9Wärj) toarb jtoar burd)

Stegentoetter fcerettett, aBer er Derlor ben 9)?utl; nicht. Stm

9. a»äq richtete er einen Borftoß nach *>er ®tette ber

lagerungälinie, too bie Stiften ihren UeBergang BetoerN

ftetligt hatten, aBer bie 5)eutfch<" unb griefen fchlugen auch

tiefen Singriff aB. Slm 17. 9)iä.^erfolgte ein neuer Sin*
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griff gegen bie Gljrtflen unb jtoar t>on fünf Seiten, toobet

30 ©cfyiffe unb 3 Sranber mit operirten; allein ber Sultan

mußte mit einem 93erluft &on 400 2Wann aud) bieSmal

treiben. SRodj jtoeimal fcerfudjte 3ll*J?amtl, am 22. 9ftarj

unb am <Palmfonntage (31. SWa'rj), ba8 Sßaffenglücf unb

jtoar richtete er feinen §auptangriff gegen bie füblid&e ©rüde,

beren SSertljeibigung §erjog Seopolb unb bie Semper über*

nommen Ratten. S)ie fteinbe fliegen fcom ^ßferbe unb fämpf*

ten ju gu§. 33atb ^atte ein SHjeil ber 93rücfe geuer ge=

fangen, unb ber §erjog falj ftd) genötigt, feine Sparen

ein toenig jitrücfgelten ju (äffen. 33i$ in bie jefynte äbenb*

fiunbe toogte ber ßampf unentfd)ieben fyin unb fyer, unb bie

©giften ttaren nafye baran ju erliegen, toenn nic^t bie

SBeifcer unb Äinber ben tämpfenben 33rot gereift unb ben

SJerh)unbeten fyülfreidje SJienfte gcleiflet Ratten, 5nblicfy

jogen bie SJetnbe, fel6ft tief erfd)ityft, fid) jurütf, unb bic

33rücfe roar gerettet. 9?od) einmal am 7. 2lprit erneuerte

ber (Sultan ben Angriff, aBer aud) bieSmat umfcn(r. 84
)

<3d)n>erer jeboefy alö alle biefe Serlufte emffanb ba3

£eer ben $lfc$ug be$ £erjogä ?eopolb t?cn Oeßerreict),

melier in ber legten 3Bod)e beä Styril ben ^eimtoeg mit

feinen Sapfern antrat. @r l;atte burd) ©eljorfam unb

2)emutl), ^römmigfeit unb ftreigebigfett namentlid) gegen

bie ®eutfdjen bitter, meldte 6000 2Rarf fcon tfnn em=

^fingen, ftet) ein ehrenvolles 2lnbenlen in ben §er$en feiner

SBaffengefalerten geftiftet.
35

) 3tym folgten am 1. 9ttai eben*

falls jafjlreicfye $ilgerfd)aren, toeldje tljeils burdj SDJangel

an Oelb unb feftenSmitteln, tfyeilä burd) Äranffyett fd)n>er

gelitten Ratten. £)er darbinal fitste bem 9lB$uge fo meler

Pilger bahtrd) 31t fteuern, baß er jebem, toeldjer Bis

jum nädjflen §crBjtyaffagium 3urütfBüeBe, »ollen 2lB(a§

ber Sünben unb jraar fogar berer feiner 3lnge^rigen

»erließ.
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3njtotfd^en Ratten bie ÜRoSlem« fic^ fcon ifyren 9lieber=

lagen toieber erholt, audj tool burd) Ueberläufer unb <3piene

t?on ber §eimfefyr fo vieler taffern (Streiter nad) bem Slbenb*

fanbe gehört, unb üerfudjten erjt am 8., bann toom 16. biä

18. ÜRai Angriffe auf ba$ d)ri|Hid)e Säger, aber fcergebtid);

ber ©turnt foßete t^nen 2000 9Kann. 36
)

S)te (griffen würben Don neuem am ffingflfefte (26.3Wai)

bebroljt, bodj fam e$ ju feinem treffen, tneftnefyr blieben

bie geinbe rutyig ifynen gegenüber ftefyen, oljne anzugreifen,

toaljrfcfyeinüdj weil fie nicfyt nwßten, toaQ ber gafynenroagen

in bem £eere ber (griffen, njet^er jum erßen mal an

biefem STage iljnen ju ©eftdjt fam, bebeuten folte, unb i^n

mefleidjt für eine neue furchtbare 3frieg8mafd)ine gelten.

Die S^rijlen bauten inbeffen »eiteret ©turmgerätty, aber

iljre 25erfud)e, burdj SWinen bie ÜKauern ber ©tabt 31t er*

ftpttern, fd)Iugen fefy(, ba fie balb soll SBaffer liefen. 3"*

gteid) nmrben fie am 2. Sunt ju SBaffer unb ju Sanbe

burd) ben Sultan angegriffen; bis in baS Sager brangen

bie geinbe, fteeften e$ in 93ranb unb tourben nur mit ber

größten 3lnftrengung toieber jurücfgetrieben. 37) (Sbenfo mi$=

fang ein ©türm gegen ba$ Sager am 24. 3uni, ben bie

geinbe 5000 üRann ftarf unternahmen; fie tourben nament*

lief) infolge ber £apferfeit be$ SRitterS So^anneS b'SIrcieS

jurüdgeworfen. 38
)

Snjtotfdjen rüfteten ftd) bie Stiften jum Angriffe auf

bie Seftung unb jtoar befonberä bie ©emtefen, pfaner unb

SSenetianer, toeldje erf(arten, baß fie burd) mer ©djtffe mit

Sturmleitern bie ©tabt erobern ttritrben. Unter ben Stangen

friegerifdfyer SDfuftf rütften bie Singreifer mit ir)rer foft*

fpietigen 9ttafct}ine an bie SWauer ljeran (8. Ouli) , aber

taum merften bie geinbe bie Slbfidjt ber ©^riflen, aU fte

biefelbe burd) ^aucr)fäuten oon ber 2Wauer bem Sultan

fignaliftrten, unb biefer fofort ba$ Sager ber dtjriften be*
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ftfirmte. 2)er Singriff tourbe jebod) abgefdilagen, aber auch

btc Otatiener, toeldie furj juvor fo fe^r geprahlt Ratten,

mußten tveichen, ba ihre Settern bttrd) baS ©riecbifdbc geucr

fd)tt?er befdfyäbigt korben toaren. Widjt beffer gelang ein

©turnt am 10. 3utt, ba bie getnbe btc neue Sftafdn'ne,

toährenb bte genueftfdjen unb röntifchen ptger ihren SDtittag*

fd>Iaf fetten, verbrennen fcnnten. Sin neuer 93erfudb am
13. tvar ebenfalls erfolglos, ba baS ©riedu'fche geuer unb

ber Sultan $u furchtbare Verheerungen anrichteten; tool

fielen 2000 SftoSlemS, aber aud} bie d^rtpen hatten fehlere

25er(ufle $u beflagen.39) Sin gtücf(id>er Ausfall ber 5einbe

jerftörte ben CEt;riftctt (18. Oult) einen neuen Sturmbocf,

iDahrenb ein ©turnt berfelben am 20. tvieber fruchtlos blieb.

2lm 31. 3uU richteten bie pfaner unb ©enuefen ihr ©turm=

geräth gegen bie 9Kauern, aber eS ging in glammen auf;

ebenfe jerftörten bie fteinbe $rr>et oberhalb ber 33rücfe liegenbe

Schiffe. 3u8tei$ griff ber ©uttan bte S^riften an, brang

über bie ©reiben in baS Sager berfelben unb jagte bie

Cftyriften in bie glucht. ©reimal verbuchten bie franjöftfcheu

bitter erfolgtos fte ju vertreiben, bis enblich bie Semper

unter ihrem SKetfter unb Sttarfdjatt unter beut SRufe: „$ttf

uns baS ^eilige Sreu3 unb baS t^etlige @rab!" bie geinbe

langfam jurüdbrängten. Sefct (amen aueb bie 3)eutf<hen bitter

mit pilgern anberer Nation ^u §ülfe unb hieben auf bte

moSlemifdjen gufjfolbaten ein, enblich auch ba& d)n\tü^e

gufevolf, unb tiefen vereinten Gräften gelang es erft in

fpäter ^adjt baS Sager tvieber &u erfämpfen. S)te Sertufte

ber Stiften toaren verhältnismäßig gering, tvohl aber hatten

flc bie 3erftörung ihres 33elagerungSgerätheS fotoie aßer im

Sager befinblichen SJorrathe unb äautoerfe $u bettagen,

9?id)tSbefton>eniger rüdten bie d^riften am 6. Stuguft mit

einem eifenbefd>lagenen SBibber unb vier „fafcen" vor; fte

tourben jerftört, unb bie ßfyrijten verloren 100 Wann.
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Slm 11. Sluguft fegelte ber ©raf fcon Stüerfa ^etm,

roahrenb ©raf §ugo t>on ?a 9Kard>e im Äampfe fiel
40

)

Jnjtmfchen mar e3 ben S^rtfien gelungen, burdfy quer-

über ben 9?U gezogene 9?efce, »eiche eben mit Clingen »er*

fer)en toaren, ben ©pionen be$ ©ultanS, todfy nad) ber

©tabt beffen 33riefe als Sauger brachten, ben 2Beg $u fcer=

fperren; am 15. Slnguft tourbe einer berfelben gefangen unb

furchtbar üerftümmelt. Sbenfo ftngen bie S^rifien tnele

tobte famele auf, bie mit SebenSmittetn angefüllt fcen ben

Sintoofynem ber ©tabt angehalten Serben feilten, ßtn

neuer $am}>f foftete bem ©rafen &on Sar ba$ £eben

(18. Sluguft), bie fd;merften SSerlufte aber ber fampf am

Sage ber (Sntfyauptung Johannis (29. Slnguft).

S)ie G^rifien roaren nämlich jum Singriff gegen ba$

feinbliche 2ager auSgerüdt unb Ratten jur SSert^eibigung

it)re^ 2agerS ben ©enefdjatt beS tönigS Johannes unb

Sftaoul fcon SibertaS $urürfgelaffen. 2)ie geinbe nncfyen in

t>erfteüter gluckt jurüd, bis enblid) bie d^rtften fi<h ju

überlegen anfingen, ob fie noch toeiter nachrüden foflten.

J^nnfchen hatte ein moSlemifdjeS CEorpS ben redeten Slügel,

auf welchem bie c^rifc^en 9iitter fochten, angegriffen unb

gefchlagen. 3)en Syriern folgten balb aud) bie italientfdien

•ßilger auf bie gluckt unb fetbft bie tapfere ©d)ar ber

Johanniter toanfte, fo fyod; unb treuer fic aud) ber Segat

unb ber Patriarch beim heiligen Sreu3e befch^or, auS$u=

harren. 2WeS Sitten toar umfonft; Bei ber unerträglichen

£>ifce mar alles erfd)b>ft unb toanbte fich $ur flucht. 9?ur ber

Söntg -3ohanne$ mit ben lemptern, ©eutfehen Gittern, benen

ftch bic 3erfprengten 9?efte ber Johanniter anfdhloffen, ferner

bie $ran$ofen unb bie ©djaren ber ©rafen fcon £oHanb,

SBieb, ©aliSburr/, Sl;eftex% SBalter 33ertoubi mit ben ^ifanern

fknben tote dauern. £>er Sönig fämpfte allen fcoran unb

nwrbe burdj eine ©alte ®ried;ifchen geuerS fd;tuer »erlebt.

Ütftoxiföez Xafcfjenöutfj. fünfte 3f. VI. 6
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©obalb bie S^ripen einen 33orfiofc toasten, jerftoben bie

geinbe nach allen ^Richtungen, raanbten fte fi<h rüctaartö, fo

nneberholten biefe ihre furchtbaren Singriffe. §ier toarb

Sifchof 9Kilo üon 23eauüai$ gefangen mit feinem 33ruber

©alter, bem Sämmerer ton granfreich unb beffen ©ohne

äbam, bem SJicegrafen üon 33elmont, ferner 2lnbrea$ üon

SRanteuil, 3oljann b'SlrcieS, 9tnbrea$ üon (Sspeifftg, ber

SSruber be« 93ifd>ofö üon Slnjou, £>bo üon ShattUon, Wilipp

üon planet), 90?ilo üon ©anct*gloren$ unb §einridj üon

Ulmen.41 ) Die £emüler üerloren 33 9Rann, bie £c$pttaliter

ihren 9)iarf^atl; aud) bie Deutfc^en bitter hatten große 33er»

lüfte. ÜRit SWü^e unb 5Koth gelang e$ ben Stiften ihr

Sager ju erreichen, tüährenb bie Seniler ihnen ben dürfen

beeften. Die geinbe, in bereu §änben bie SEBalfiatt ge=

blieben toar, fugten eifrig nad) 23eute, plünberten unb

töbteten bie 33ertounbeten ; bem Sultan überbrachten flc

500 (Shrifientopfe. Die ©efangenen, beren 3ftW W auf

400 bitter unb 1000 ftufcfolbaten belaufen haben foH,

tourben im Triumph bur<h bie ©tragen üon Äatro ge=

für)rt, um ben Sifer für ben ^eiligen Srieg üon neuem yx

fchüren.
42

)

Salb nach biefer fdjtoeren Sftieberlage üerließen icfyU

reiche ^JUgerhaufen ba$ chriftliche Sager unb fegelten tjeim;

am 2. September ber Sifdjof üon Srlau, am 14. ber

güfjrer ber römifchen Pilger unb @raf äBilljclm 43), aber

bie baburch entftanbenen Süden tourben lieber burch neu

anfommenbe Pilger aufgefüllt. 3"«ä<hft trafen unter 9tubeu3

be SSolta unb ^etruS Sluriae 10 genuefifche ©aleren ein,

barunter ber ftcüifche ©raf Sllamann, unb mit bret ©aleren

©aüart) üon SDiauleon.44) gerner famen mit ihren @e*

fchiüabern bie ©rafen ©ah£r üon Söinchefler, Sßilfielm üon

Slrunbel, griebrich II. üon $ftrt, SQBilr)ctm üon SongueSfpee,

aufcerbem SBalter üon 33erthoult mit feinem S3ruber griebricr)
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unb @t/la«, ©irarb &on gourniüaf, ©fiebert oon ©ottegfyem,

2Bifyelm oon ©aint=Dmer, 2llarb &on Slntoine unb anbere,

mit 15 ©aleren unb Dielen 2Rannfd}aften.46) -Kad) biefen

neuen SSerftärfuugen toarb e« ben (griffen nidjt fdjtoer, bie

Singriffe, toeld)e bte 3Ko«lem« som 25. bi« 28. (September

auf iljr Sager, befonber« aber mit 33ranbern auf ifjre S3rücfe

matten, abjufdalagen. Unter ben Qjrtften Ratten ftcfy näm=

ltd) einige Serrät^er gefunben, reelle &on ben geinben

©elb empfangen fjatten, bie Srücfe felbft in Sranb ju

flecfen; aber burdj Ueberläufer Ijatte man oon biefem be=

abftc^tigten grefcel $unbe befommen. ßiner biefer Sienben

melbete ftd) fetbjl unb empfing fofort feine ©träfe.
46

)

Onjtoifdjen ftieg bie SRoty in ber ©tobt auf« $3d#e; Brot

fehlte balb ganj. Ein §ufyn fojtete 30 S)enare (340 granc«),

ein Beutel mit ?eben«mittetn 40, ein Sfutl (5 $funb) 3uder

140, eine 8uf> 1600, toobei ber SSerfäufer noefy topf unb

Saud), alfo ben SBertlj fcon 114 2>enaren ftd) oorbeljielt,

ein SBibber 10 Unjen, ein St 2 ©oltbi; für ba« ©raben

eine« ©rabe« jaulte man 40 SÖJitfale.
47

) Gin arabifdjer

(Smir, 2lbü 93efr ben £>afan, toeldjer bie Belagerung ton

2)amiette in ber ©tabt felbji miterlebte, erhielt, roie er

felbft er3ä^Ü, viermal in tobten Samelen, tt>elc^e bie ßljrijlen

auf bem -Kil rufyig paffiren ließen, ^romant, bi« fte biefe

?ift getoaljrten unb bie Samele fyerau«fifd)ten
48

) Bergeblidj

fucfyte ber ©ultan burd) Besprechungen üon §>ülfe ben ÜWutlj

ber fdjtoergepritften Belagerten ju erhalten, aber ebenfo

toaren aße SDtagregeln be« ©ouüerneur«, bie ©efertion $u

fcerfnnbem, fruchtlos ; aße«, loa« ftdj nod) au« ber bumpfen

Slgonie aufraffen fonnte, rettete ftd) ju ben (griffen, *oeld)e

auf biefe Seife son bem grenjenlofen Slenbe ber ©tabt

Sunbe erhielten.

Sbenfo fingen bie 9Ko«(em«, toeldje brausen bie ßfyriften

bebrängten, an Langel in leiben, »eil ber 3lxl in biefem

6*
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84 £te 53cia^cvuiti3 fcon 2)amtette.

Sctfyre wldjt feine getoöfyntidje £tff)e erreicht fyatte, unb te$^

^alb nicfyt ©etreibe genug getoadifcn toar. 2)er Sultan falj

infolge aller biefer ©efafjren feinen antern 2lu$toeg, als

mit ben Triften, weldje fdjon früher gemadjte Stnträße afc=

gctmefen Ratten, in Unterljanblungen 3U treten. Er fcer^

fprad} bie StuSlieferimg be$ ^eiligen Sheu3e8, £erau$gafce

be$ ganzen Simtgreid^ Serufalem mit ben ©renjen fcor

Salabm'S Sroberung (1187), anfcer Äara! unb ©dmuoef,

bafür afcer 30000 Styjantiner, fobann alle für bie 9?eftau=

ration ber 33efeftigungcn toon £uron, ©afeb, Seifort, 33e*

tinaS nnb Serufafem nötigen Summen, einen jaljrlidjen

£rifcut, 20 ©etfeln als ©arantie für jtoei 3al;rc unb einen

breifjigjäljrigen grieben. 2)te Slnnafynte biefer glänjenbeit

33ebtngungen tourbe t>on bem Könige Ooljann, ben gra^ofen

unb 2)eutfd)en fonne ton bem ©rafen fcon Softer kfür*

wertet, tuäljrenb ber Segat, ber ^atriard) unb bie Sifdjöfe

fotoie bie brei Drben unb bie Italiener bagegen toaren,

inbem bie einen an ber Stufridjtigfctt biefer 33orfcfyläge

3tt)etfelten, bie anbern erft ©amiettc erokrn ju muffen

glaubten. S)ie Stiften, benen ber ©ultan biefe 9?orfd)läge

turdj einen gefangenen 9Jttter, fegarö be 33eiran, gemadjt

fyatte, fanbteu 9lmeltn be SRiorte auö Hnjou unb 2Bi(l;elm

t>on ©ifcel mit einem ®olmetfd>er 5ftamcnS SRuftar an *äU

Äamil unb erflärten, biefe Sebingungen nidjt annehmen 3a

fcnnen.49)

Skr ©ultan griff 3U bem legten 9Ktttel ber $krtl)eibigung

;

er fanbte 70 Kuriere mit £ülf$gefudjen nad; allen Stiftungen,

unb in Äairo erfolgte ein SJfaffenaufgefcot. $olt3iften 3ogen

mit klingeln in ber £>anb burdj bie ©tragen unb forberten

jeben, ber bie Steffen tragen fonnte, auf 3U marfdjhm £>ei?.

dommanbant fpcrrte bie reid;ften ©Triften ein, um il;ueit \
©elb ab3Upreffen. 3»8^id; terfud^te 3ll=$amit in ber Sftadjt V
tont. 3. 3um 4. 9fofcem6cr eine auäerlefene ÜRattnfdjaft unter

|
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3bn=aU£)jard}i burefy bie SJorpofien ber (Sfyvtften in bic

Sefhtng 31t werfen, um Sebenömittel ^tnetnjutrinjcn unb

bie 93efa(3ung neu ju ermutigen. SScn beu 700 3Kann

jebod;, weldje biefeS gefährliche SBagniß serfuditen, tarnen

nur 240 nrirflid) in bie ©tabt, bie meiften Würben, ba bie

Oo^anniter mit bem Senile, burd) ein 9Beib aus ihrem

©d)Iafe erwedt, fofcvt ju ben SBaffen griffen, gefangen unb

maffafrirt.
50

) Xiefer verwegene (Streich be$ Sultans fporntc

ben Legaten 3U neuem Sifcr an, unb er fud>te burd; eine

ftrenge Strafe gegen bie geigen bie (Eroberung ber Stabt .

31t tefchfeunigen. 3n feierlicher 55erfamm(ung ließ er jebem

geigen ben 23crluft be$ Sebent, ber $anb ober be$ 33er=

mögend anbrohen; fein 33efehl fd)Icß mit ben Sorten:

„Unb wir tollen im Tanten be$ §errn unb ber heiligen

Jungfrau üDiaria gegen bie Stabt (türmen unb Unter (Sottet

Seiftanbc erobern", vorauf bie 93erfammlung antwortete:

„Sllfo gefdjehe e«, alfo gefdjelje e$!" 51
) StttfM führte ber

gegat in ber Wad)t t>or Sanct=2eonharb (5. üRo&emfcer),

wähvenb ein ftar!cS Unwetter tobte, bie muthigften latetnifdjen

unb remifdjen Pilger gegen bie SDiaucr, 31t bereu einem

Zijoxc fie bie üon ben geinben jerfiörte Srürfe wieberf)er*

[teilten, worauf fie bie$ in 33ranb ftedten unb burd; baffetbe

in ben mit ©räfcen gefüllten 9iaum jttifd)en ben Reiben

Stauern gelaugten. SSährcnb bie meiften auf biefelbe 9Seife

baS Zijox ber jtoeiten SKauer fprengten, erftiegen bie $otyitas

Itter unter bemSiufe: „Dex aye Saint-Sepucre !

", wührenb

anbere: „Kyrie eleison!", „§err ©ort bid} loben wir!"

riefen, einjeüie SSaflienen, of;ne aud) nur einen SDlann 311

r>erüeren.
62

) Die erften folten Florentiner gewefen fein,

weld;e ihr Stabtbanner, eine weiße Süie im rotten Selbe,

auf ber eroberten ^ofition aufpf(an3tcn. Salb folgte ba$

gan3c $cer in bie Stabt, wä^renb ber Sultan beim Slnblid

ber feinblichen Sanner unb ge^etdjen auf ben Stürmen
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ber Statt £ljränen ber SEButfj gemeint unb fernen 35art,

tote ben <Stf)tvanj feines 'IßferbeS ausgerauft fyaben fofl.

2)ann verbrannte er fein Sager fottrie bie 93rücfe über ben

gluß unb toanbte fldt) nad? Kairo, roäf;renb 9lU9J?uajjam

uacb 2)amaScuS jurücffeljrte.
63

)

Der Gmbrudf, toeldjen ber galt ber als unbestoinglid)

angefebenen 5cftung auf bte ©emittier ber 9JloSlemS madjte,

läßt ftdj tetdit vorfteÜen, 3ttmal ju gleicher 3eit audj bte

Sataren ton Cften l;er brängten. 9lm §ofe ju Sagbab

. rote ju Kairo toar alles in milber SSerjtoeiflung; tötete

SWufelmänner verleugneten iljren ©lauben, tväfyrenb ber

$aß Sc9en bie G^rifien anbererfeitS 31t graufamen @elb*

erpreffungen trieft.

Unter lautem (SiegeSjubel $ogen bie ©jriften in bte er*

oberte ©tobt, aber toeldjer 2fnbltcf bot ftdj iljrem 9luge?

SDte öffentlichen ^ßläfce unb (Straßen, bie §äufer unb 3iwntcr

ftarrten ton Seiten; von ben 60000 ober 80000 (Sin*

toofynern toaren tvenig metyr als 3—4000 übrig unb unter

tiefen faum 100, meiere bei ber Sejtattimg ber Petzen

Ijülfreidje £>anb 31t leiten vermod)tcn, (Säuglinge f
äugten

nodj an ber vertrodneten ©ruft tt)rer tobten 2)?utter. @e«

treibe unb Sßaffenvorrätlje, (Scfyäfce unb ©elb tvarb reid^

ttdj gefunben, aber loaS nüfcte bcr SRetdjttyuni, tvo ber Sßiirg*

enget ber $eft lauerte? Srofcbem [türmten bie armen fireuj5

fairer toie bie @eier über bie gefunbenen Sorrätlje Ijcr unb

Rieben felbft viele fraftlofe unb erbarmnngStvürbige geinbe

nieber, toeil fte nod) nidjt genug fanben unb gehört fyatten,

baß btefe viele tvertfyvoüe (Sad>cn verborgen ober in ben

gluß geworfen Ijatten. ©S toar jtoar befd?(offen unb unter

Slnbro^ung beS großen Sannes beftimmt toorben, baß jeber

bte gefunbene Seute jum 3^ecf ber allgemeinen unb ge*

reebten 35crtr)eilung abliefern follte, unb eS fam auf btefe

SSeife auefc bie (Summe von 400000 St^antinern ttnrftidf

\
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jufammen; aber e$ tourbe bcc^ furchtbar geflößten* 2)ic

©efangenen tourben bis auf 400 35ornefyme als müßige

SSer^rer in bie ©fta&erei fcerfauft, bie Äinber größten*

ttyeils getauft burdj Oafob t>on
f

2lffd unb beut Unterridjt

im (Eljriftentljum überliefen; bodj fcon iljnen ftarben Binnen

furjem 500 unb tool nodj mefyr fcon ben als ©tta&en »er*

fauften SDioSfemS.

33et ©etegenljett eine« 3u8 e$/ *>cn 1000 (Efyrtften um 3U

fourragiren unternahmen, tourbe audj bie 33urg toon £ani$ im

©ee SJlenjalelj erobert (23. 9fooember). SDtefe fteftung fccfaß

fteben ftarfe Saftionen, jtoei ©raben unb jtoei -Mauern,

aber trofebem ftol; bie Sefafcung, als bie ©jriften Ijeran*

rücften, toeit man glaubte, baß baS ganje §eer rat 3ln=

3uge fei. 2)te dfyriften toaren über biefen unerwarteten

ßrfolg um fo mefyr erfreut, toeil fte infolge beffen ofyne

£infc>erniß bie gifdjerei, toetd&e bem ©uttan iäfyrtid) 4000

Wlaxi eingetragen ^aben fofl, ausbeuten tonnten, unb

jugtetdj bie gtanfe tljrer ©teöung in ©amiette gefid)ert

Ratten,

S)ie £ät 6tö jum S3eginn beS neuen 3al)re8 ttmrbe mit

ber Reinigung ber ©tabt jugebradjt ober mit ber Slnlage

neuer ^Befestigungen. ©0 tourbe au$ bem frieftfdjen 33oK=

toerfe eine 33rüde ä^ifc^en ©tabt unb Säger IjergefteKt unb

burd> jtoet Srütfenfopfe gebedt, außerbem in bem (entern ein

©ignaltfyumt für bie anfommenben djriftlidjen Skiffe er=

baut. Saum aber toar man mit ber äußern 6inrid)tung

unb Drbnung einigermaßen ju Snbe, als ber atte ©treii

jmifdfyen ^elagiuS unb bem Könige OoljanneS fcon neuem

au^brac^, inbem lefcterer, nadjbem ,einjelne Stürme unb

Duartiere an bie römifdje Sirene, ben neuen grjbifdjof unb

einzelne Nationen burd; ben Segaten vergeben toaren, 2ln=

ftrud) auf ben 93efi^ ber ©tabt unb beS gan3en ©ebieteS

erfyob unb eine SSert^eitung beS oorgefunbenen ©elbeS an
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bie treujfa^rer beantragte (6 Sh^antiner pro Äopf). 93alb

fam e8 31t Blutigen £änbe(n, intern bie Italiener bie gran=

3ofen auö iljren Quartieren verjagten, bis ^elagiu^ „mit

Sorbeljalt be$ faiferlicfyen 33efef)($" bem Könige 3of;anne3

nachgab. 9lm 6. Sanuar 1220 reooltirte ba3 ganje £eer

gegen ben Legaten, ber mit 9Küf;e fein Seben rettete, unb

bie SEempler unb (Jofymmter verjagten mit bem Sönige alle

Italiener, toeil btefe bie meiften 2tnftrüd)e erhoben. gnb=

ltd) fam e$ 3U einem ©ertrage unter ben ©trettenben, roo*

nadj jeber 9iitter 24 Stj3antiner erhalten follte, jeber £urfo=

puU unb ^riefter 12 , jebeS 2Beib 6, jeber Snabe 3. ffirfi

nad)bem aüe$ vorrätige ©elb unter bie 100000 $b>fe be$

(£f;riftenf;eere$ ücrtt)etlt roorben, fetyrte bie alte Drbmmg
3urücf.

3n)tr>ifrf)en fyatte man bie legten (Spuren ber frühem

23clagerung3notl) uerrcifdjt. Sfoi 2. gebruar 30$ ber ßar=

binal mit $Ieru3 unb 33oIf in feierlichem tyomp nad) ber

bisherigen £auptmofd)ee, bie mit if/ren 141 9Karmorfäulen,

7 3dten unb f)ocf/ragenbem £r/urme ein roürbigeS Sftünfter

roerben follte. (Sie rourbe ber SWutter ®otte3 geroeifyt, brei

anberc Slltäre bem <5d)ufee von Sandweier, bem ^eiligen

$reu3e unb <3anct*23artljolomäuS übergeben, bann bem neuen

6r3bifd)cf überantwortet, öbenfo würben bie übrigen 9Ko^

fd)een in djriftlidje ^irdjen umgewanbelt unb nad) djriftüdjen

^eiligen benannt. 64
)

$11$ bie 9?ad)rid)t von ber Eroberung 3)amiette$ burd)

ben Carbinal ^SelagiuS nad) dlom gemelbet roar unb burd)

23riefe unb fyeimfeljrenbe ^ilger aud) fonft in Italien unb

2)eutfd)lanb ftd) verbreitet fyatte, erfyob ftd) überall unermeß*

lidjer 3ubcL 65
) Der ^apft e^rte ben Legaten, inbem er

ifyn einen 3toeiten 3ofua nannte, unb felbft ber Äönig ber

©eorgier fdjrieb an ^elagiuS, fein $olf fei bereit, mit ben

df;riften gegen 3)ama$cuS ober irgenb eine anbere Stabt
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ber 2)?o$fem$ $u jiefyen.
56

) Unb in ber Xijat war ber

(Sieg ber 5heu$faf>rer ein gewaltiger nnb fonnte für ben

Qtilam fcerfyängnißfcotf werben, afcer Unwiffenljeit unb 3wie*

txadjt üerfümmerte audj bteSmal wieber bie fjrüd^te be£

<Stege$; ber Jheujjug enbigte flägtidjer wie je einer 3ut>or.



Slmnerfimgett-

1) m$x\$t, Beiträge jur ©ef<$id?te ber £reua$üge, I, 6—16.

2) föityric^t, 2)ie ßreu^ugSbetoegung im 3a^re 1217 (in ben

2>eutfd>en gorfd&ungen, 1876, 33b. XVI, <&. 137 fg.); *aL 3uitt*

mann, ©ß&. ©cfyolaft. in ber 3^itf^rift für fatfyolifdje Geologie,

(fünfter 1851), <2. 99—129; 205—230. 2>ie 2>eutfd?en ßreuj*

fabrer bor 2)amiette finb aufgejagt bei föityri$t, bie 2>eutfäen

auf ben Äreu^ügen in 3ac$er8 3«tför., vn, ©, 303—312.

3) 2)iee ergäbt ber «rief be« £eml>rertneifler8 an £onoriit«

(Raynaldi Annales, 1217, §. 30, aua) bte Annal. Colon. 832),

bemnad) ifl eö ntd?t richtig, toenn OltfceriuS ©$olafttcu8 (Ekkeh.,

II, 1402) berietet, ber gelbjug gegen 2>amiette fei bereit« auf

bem £ateranconctf bef<$(offen toorben. (föö§rta)t in ben 2)eutfa?en

gorfdnmgen, 1876, 141.)

3 a
) @o melben bie Annal. Ceccan. bei $erfe, XIX, ©. 302,

IVO eö auc$ Reifet: ab aliis permanentibus in illa saneta terra

non tantum honoris vel auetoritatis factum est, quod valeret

obolum.

4) Ueber btefe Belagerung fcgt. befonberä Sfatari, (gtoria, HI
(

510 fg.; über ba8 *)3roject *on 1201 fcgl. bte au$ge$eia)nete Sit*

beit be« trafen föiant, Innocent, Phil, de Souabe et Boniface

de Montferrat (<Pari$ 1875).

5) 2)ie Annales Coloniens. max. 833 fagen über bte

beutung ber <25tabt: Hac enim via exeunt naves cum speciebus

onerate venientes ab India et tendentes versus Syriam, An-

tiochiam, Armeniam, Greciam et Cyprum et ab hoc transitu

rex Babyionie maximos habet redditus. Haec civitas quasi

caput et clavis est totius Egypti. $gl. ferner Sitten in ben

Digitized by Google



£)ie 93e(ageruug toon 2>amiette. 91

mhanbl ber~93er(in. Mab., 1831 r @. 41, 47, 61; ©e £acü,

Chrest. arabe, II
f
7 fg.

6) 2)ie8 gebt au« beren 93ittgefut$ um $tttfe an griebric^

fcom 15. 3nni 1218 fyerfeor (Jitfer, Acta imperii selecta, II,

642 fg.); an fie unb ben Orbensmeifter forote beu Äönig fetyrieb

$onoriu3 am 13. Stugufl 1218 , er fyabe atte ttaltcmfc^en Pilger

nadj 2)amiette beorbert ($ott&. 5891). 2)ie 3a^ ber toor 2>a*

miette getanbeten $Uger ttnrb jebenfatfä au $0$ toon WMxiv ed.

§amafer, <3. 25, auf 400000 gußfcotf unb 70000 Detter an*

gegeben, hingegen gu niebrig fcon L'estoire 326 auf nur 300 bitter

unb oiel gußoolf (mit feä;«monatltä;em Sßrobiant). 9ftul>abbab

eb*btn (bei 3bn Äljaßifan, IV, 143) gibt als Saturn ber Sanbung

ben 8. Sunt (2>ien8tag).

7) DltoeriuS, tfap. 7. 2)a$ £efiament be« 2ttbericu$ fte^e

bei 9ttar(ot, Histoire de Rheims, II, 546—548, au<$ in beu

Arehives de Rheims, IA, 508, unb bei ©re'quignp, V, 113;

*gf. Sbron. @t. 9)ceb. bei 93ouq., XVIII, 721; $ottf>. 5819. 2)er

S8tf<$of 3ofyann toon SimogeS fyatte 1214 burc$ Robert be Sourcon

ba8 Äreua empfangen (Gbron. SBern. bei 33ouq., XVIII, 233).

8) Memoriale potestatum Reggiensium bei SDcuratori, VIII,

1085.

9) Oltfcer 1402 unb 1416; togl. (Stcinföneiber'S 33emerfungcn

über biefe <S$rift in ber 3ettfd?rift ber 2)eutfä;cu 2J2orgenlänbifä;en

©cfeffWaft, XXVIII, 656—659 unb XXIX, 162 fg. Siefefl 93ud)

(ob mit ben Stementinen fcertranbt? SWaßmann, ßaiferd&rouü,

III, 642—677) trarb fcon ^elagtuS na<$ föom an ben <ßapft ge-

fanbt. (Annal. Dunstabi., p. 62.) @>$ott 3nnocen$ tyatte 1213

uub 1215 in feinen Hutten aus ber a^ofatt>ptifc^en 666 ben

nafyen Untergang beö Saarns prop^e^eit.

10) 9töfjria;t, Beiträge, I, 101; einen ^an Don SDamtette

gibt §amafer in feiner Ausgabe be8 Sflafriji hinten; ögf. aud?

bie Description de l'figypte, Mem., I, 290.

11) 9cadj> ben Annal. Colon, max. 832 unb bem Memoriale

1085 toar bie Stauer auf ber £anbfeite breifaä), nad? bem W\l

Inn bo^elt, lefctere« (@. 1103) ja'&lte außerbem 22 £f?ore, 110

große unb flehte SBafHonen unb 42 @c$anjen (castella de Ad-
mirariis circum ea) auf. 9Jad? Vincent. Söeüooac. (Specul.,

LXXXI, 57; ogf. 2£i(fen, VI, 187, 15) trar bie Äette an ber

Digitized by Google



92 2>ie Belagerung oon Samictte.

JDftfeite an „bem ^ultanstfyurm", einer Saftion ber 2>U\tt, fo*

fefttgt, roäfjrenb bie anbere nadj ber 2>jefira 2)amiat fyiniibergercicfit

fcaben muß, rrefür totr aber feine Bereife tyafccn. 9tadj 3acobu$

be $itriaco, Hist. Iiieros., III, 1128, fyatti ber £fmrm 70 ge^

treibte Kammern, bereu jebe 3 rf; tcß f4)avtcn fyatte, tgl. Cüt-er,

1418. 3n L'estoire 327 totrb ber £fyurm (£o$barie genannt

(Kasba-rajja, b. 1). arx maritima), lieber bie Sänge ber fette

criflirt nur eine 9toti$; bie Annal. Rudb. 781 geben 55 gujj an.

12) Cliöer 1402 fg.; föeinaub, Extraits, @, 389 fg.

13) lieber ba$ (9ried;ifd)e geuer ogi*. 9teinaub unb gaoe: Le

feu gregeois (^ariö 1845), unb bie 9iacbträge in ber Bibliotheque

de l'ecole des chartes, Serie II, tom. I, p. 28 sq.
r
unb tom. 3,

p. 338 sq., p.427 sq., fcioie Journal asiatique, 1850, Fevrier, 214.

14) Hermann Altan. £.567 bei Befnner, Fontes, III; &{>ron.

Urberg, bei
s

4krfc, XXIII, @. 380. £ie Annal. Rudb. 781 nennen

nod; 40 &obte, 3el)anue$ be £ulbta, beffen Historia regis Jo-

hannis (in Biblioth. Mus. Britann. Cod. Harl. , No. 108) §r.

©raf föiaut mir bereittriUigfr in einer (Sepie jur 23enu}ning über*

ließ, gel. 28 fogar 100 unb Jtoat barunter ein nepos ducis

Austriae, ober ioie ber Sfaomjm. Ütyenau. (Biblioth. Lugd. Batav.,

Cod. Voss, 95, fol. 6, mir ebenfalls Don §rn. ©rafen Oiiant

überlaffen) unb ba8 Memor. £>. 1085, fagt, ber Bannerträger tc$

§er$og$, unb jvoar „cordis parumper laxatis" (Slnon.).

15) ftad) Annal. Colon, max. 832 betrug bie ton Clrecr $c

fammeUe ®umme 2000 2)tarf, nad; 3(non. 9?t)cnau., fol. 6, fofteten

bie 3u>ei Sftaftfcinen nur 1600 2)Jarf, ad quarum persolutionem

civis Henricus de Hernothe XV marcas auri et X argenti

contulit qui non longe post centuplum reeepturus vitam in

domino feliciter consummavit. (Sbcufo ftarb in ber 2Kttte fce$

2(ugufi ber ©raf *on 3?erg nad; ben'elben Cuetfe an 2)urd?faII

unb gieber, worauf ®erf)arb i>on Sieb bie güfyrung ber griefen

übernahm. £a$ 2£ort Marmah (niebt Sttaremme!), fremit bie

Araber biefcö Belageruugsfcbiff be^eidmeu, beißt, n?ie §r. CScnfuI

SSefcftein mir mitteilt, niebtä toetter als ,,Surfmafd>ine''; alle

übrigen Deutungen fmb falfdj.

16) Sine friefifdje Srn-onü erjagt intcreffaut : Da mochte

se nehme, was si behovich were Dat en mochte he nym ant

kere En hi was bute ome, va bove dale Mit hude becledet
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al tho male, En alles boven da' was pisse en sant, Da mede

se mochte al tho hant Leeschen dat Griekessche ouur: Want
da! mede te lessche is syn natuer. Olde Freesche

Chronike in den Werken der Friesch Genootschap (Seeutoarben

1853), II
f @. 239, 8. 826—834.

17) &er©cfcfncf)te jene« benfnriirbigen tam£fe$ (Oüo., 1404 fg.)

nnffeu bie friefifdjen Sbroniftcn nod> manches Unöerbürgte bi^u*

zufügen. (SS toirb erjä&lt, bie §artemer, ober bie 2)ofhtmer (beibe

@täbte flveiten fid; um bie (Sfyrc) Ratten unter SBittjelm Oon $ollanb

ein <Sd)iff oom mit einer @ä'ge ausgerüstet uub mit biefer bie

#ette gefrrengt, att 93en?cife jeigt man noä) in §ar(em unb 2)offum

berartige 2fliniaturfd;iffc, fotoie au$ bie großen SBecfen, burdj bereit

0d6aa bie 9tto8lemS oon ber Plattform be8 Äettentburmes (Signale

SU geben pflegten (SSiarba in: Cftfrteftf^e TOanntc^falttgfeiten, 1786 r

<Stücf XVIII, @. 144). «Uber oon ber (SrfUirmung be« Letten*

t&urmes in £l)eob. <5<$retoeti §artemia$ (§ar(em 1754), @, 39

(ebenb. 40—43 fiefyt ein <prei$Ueb gu (Styren ber SBestoinger beä

£f)urme6), 2>an Ooften bc 23rtm, De Stad Harlem (hartem 1765),

6.33—49, unb M Wm^ing, Beschryvinge ende lof der Stad

Harlem, ©. 148—158. (Snbtidj fübrt man bie (Sntfle^ung mand;er

friefifd>en Sa^en nne berer oon Ütoorba, ber @tabt S)offum unb

§arlem auf biefe Jpefbentfjat gurücf (2>irf$ in De vrije Fries,

II, 263, 281, 286 fg.). Jpamafer $u 2Äafriji
f
6.83 fg., Ijat berartige

SBericfyte aiß faäterc fcgenbarifcfye 3^at mit 9icd^t in Stnf^rucö

genommen; übrigens geigt man ja aud) in ©anberSfyetm eine

große Äette, oon ber mau 5Iefmttd?e8 erjctytt, toie bie friefifdjen

(Sfjronifen (Seuffclb, Antiquitt. Gandersh., 1709, 60).

18) Olioer, 6.1405. L'estoire 328 nennt t$n Sutt^ofot unb

fagt, fein gleget fei ein eiferner 6tocf getoefen oon 3 guß Sänge,

an beffen oberm (Snbe eine Äette oon 2 guß Sänge ft$ befanb,

an berem (Snbe nrieber 6 fauftgroße (Sifenfugem toaren (jebenfatts

biutereinanber unb fcftgefdmriebet) ;
ogl. ©efia grifonum in ben

Serien, II, 142 unb ebenb. Olde Freesche Chronike, <5. 241,

8, 872-880.

19) m$ Jacob, de Vitr. ep., II, p. 292, Ratten bie (112)

@efangeneu erjagt, an ber ©eite ber CS^rtftcn Ratten toetße @e*

Palten, an iljrer ©Jn(3e ein rotber »Itter (@anct* Bartholomaus),
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94 2)ie Belagerung ©on 2)amiette.

gefärnpft, nad? bcm 2Jcemortale 1086, toeldjeS übrigen« 400 ©e*
fangene aufzählt, ebenfalls.

20) Annal.Rudb.781. Rein. Leod. Annal. 676 fagen: propter

paupertatem et vietus inopiam, aber aud): non pro defectu

pecuniae sed cordis; ftc trafen meifi (Snbe 2>ecember in Süttidj

ein. Olioer gab ben §eimfehrenben ein 33egleitfd>reiben mit r

toorin er i^rc £ü$ttgfeu lobt (in Worperi Chronicon
f
Äap. 22,

aud) im Groot Charterbook, I, 86), boch toeifi ein gleichzeitiges

(Schreiben be8 Patriarchen oon 3erufa(em bie SBrüber fcon

$Iaartam£, SWariengarten unb 2)ofhtm an, nur biejenigen tydtn*

fehrenben ^ilger als legitimirt angufehen, reelle foidje ©eleits*

briefe befifeen (Groot Charterbook, I, 89).

21) £)lioerl406; Annal. Rudb. 781 ; Annal. Dunst. 54; Annal.

Waverl. 289; Brut y Tywysogion 304. 9t. »on Softer fegelte

ton (Snglanb ab nach bem großen Parlament oon Bonbon (Chron.

de Helsa, I, 400); er feljrte 1220 mit feinem (Sonnetable 3ohn
be 2acö unb SBrtenuö be 3nfula (Anfang Sfaguß) l;eim (Annal.

Dunst. 60). Stomas, 3ltej:anber unb 9t. fc. Bonbeburg ftarben

toor $>amiette nod; in bemfelben 3aljre. (Annal. Dunst. 54.)

22) 2>iefe 8arone unb «Prälaten hatten bereit« am 14. %pxil

1218 mit ben genuefifchen ©efanbten SBilhelm SmbriacuS unb

Sanfrant 9iubeuS roegen ber Ueberfafjrt unterhanbelt unb ab*

gefchlojfen. (£>ger bei perfc, XVIII, ©.139.) 2>te meifteu fran*

jöftfehen Pilger (ogl. auch ihre £eftamente bei 23requignij, V,

92—125) nennt §onortu$ in einem Schreiben oom 7. Slugufi

1216 an ben #er$og Cbo III. oon SBurguub (ogl. ^otth. 5575),

toelcher jeboct) öor Antritt feiner Äreujfahrt ftarb; bech $ogen siele

au« feinem Sanbe ab (©uil. Slrmoric. 112). 3n biefer SBulle

n?erben genannt: bie ©rafen §ugo be la äJtarche (ogl. Biblioth.

de l'ecole des chartes, I, 5, S. 12 fg. unb potth. 5882 unb

5892), miU IV. oon $ar (ogt. <ßotth. 5819 unb 5892; er fiel

oor Samiette, ogt. (Soutant, Histoire de la ville de Bar sur

Seine, I, @. 74), föabulf oon ©oiffonö, (5roaftu§ oon Surerre,

ber §er$og Heinrich oon Trabant, ber ©enefchall oon ber GEham*

£agne, Simon oon 3ooi80tlla, ber Sonnetable 2)rogo be SRerlou,

Salter oon loesnes (»gl. s
.ßotthaft, Regg. 25766 fg.), ber <5rg*

bifchof 2lmabeu8 oon SBefancon, 2llbericu$ oon 9theun$, Silhclm

oon $orbcau£, bie SBifchöfc Stabulf oon ^erigueur, ©aufrieb oon
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Strohe, Robert ton SBaljeur flMty. 5325). <5rj6tfc^of Silbelm

flarb im Cctober ju 'Eifa 1221 (Gallia Christ, ed. Piolin,II,821);

ber 93if*of $eter mit feinem Kämmerer Salter unb bem ©rafen

JperteuS ton Meters (tgl. <ßott&. 5858, 5882 r 5892) reifte na*

3©&anni« 1218 ab (Guil. Armoric. bei Bouq. XVII
, 112; tgl.

Brequigny, V, 92; Gallia christiana, VII, @. 89). Eon ber

^Pilgerfahrt eine« $8if*of$ SBityelm ton 2tnjou (tgl. Gallia christiana,

XIV, 573 unb $ott$. 5882 unb 5892) ift fonfl ni*t$ befannt,

tiellet*t liegt ein ©*reibfel;ler in ber §anbf*rift toor. Satyr*

f*einli* ^attc biefen ft* au* ein Äreu$$ugSlegat für granfrei*,

Robert ton (Sour^on angef*loffen, beffen Slnfunft tor 25amiette

na* bem gejt be« ^eiligen 2)ionö8 feflßetyt (3of>. be £ulbia,

ftol 28; tgl. Notices et Extraits, VI, 614; Jacob, de Vitr.

epist., II, 293). (Snbli* toirb au* ein SMcomte föabulf ton

«eaumont 1217 als ^reujfatyrer erfoätynt flßottb. 5409). lieber

ben #tf*of 2tfilo ton Eeautais tgl. <ßottb. 5819; L'estoire 331 ss.;

Bibl d-e l'ecole, IV, 2, 560.

23) Ryccard de S. Germano 339; Jacob, de Vitr. epist.,

11,294; JDliter <§.1406. Ueber bie genannten brei »if*öfe läßt

ft* ni*t$ habere« ermitteln.

24) Annal. Pisani ed. Tronci ed. 1868, I, 419.

25) 2>tefer grieben, ttatyrf*einlt* f*on 1217 jnnf*en 211*

'Sttbil unb bem 2>ogen $etro 3 iarl^ abgesoffen, bei ZtftUXijomae,

Urfunben, II, 184 fg.; tgl. $ei?b, Le colonie commerciali
,

II,

©. 183.

26) SBilfen, VI, 209, nennt iljn fälf*li* 23if*of ton Egram.

Um biefelbe 3eit fam tiellei*t au* föolanb be SuqueS. L'estoire

330.

27) Jacob, de Vitr., ep. II, @. 293.

28) lieber biefen tanal (Azrak) tgl. Ouatremere, Mem. sur.

l'figypte, I, 337; $amafer, © 90.

29) $ie Sänge biefeS 33olItt>erfg betrug na* arabif*en 23e-

ri*ten 500 (Sllen; einzelne Wägel (tool @*ienen) mögen 25 föutl,

b. b. 125 *>reuß. $funb. SWafrigi, ©. 103.

30) Ueber bie 33eri*te btefes Kampfes tgl. Söilfen, VI, 224,

Wotc 39. *Ra* L'estoire 327 toären 300 Triften unb 1500

2Koelem$ babei ertrunfen.

31
) fta* bem Memoriale 1090 ifl bie glu*t be« Sultan*
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96 2>ie ^Belagerung fcon Stornierte.

ein Sunber be§ ®attct*©eorg. Uebrigens fofl nad) L'estoire 336

(n>o fälf<$ftdj ber 25. 3uü aU 3)atum angegeben roirb) $öntg

3obann feor bem Uebergauge bes ganzen §eere§ Hubert te (S^ar^

Rentier unb 2)Ud?el be »tj al« (Spione an baö jenfeittge Ufer

getieft baben. ^turf? 2)htbabbab eb-btn bei 3bn ßbaflifan, IV,

143 ,
gibt tnie Olt&er ben SJtorgen be$ 3. gebruar als £ag ber

2anbung (2)ieuStag).

32) ftadfc 3ob. be £ulbia, gol. 31, fam 2tt*2Jcua$3am am
9. 9)cärs nadfj 2(egWten.

33) föenaubet, Historia patriarch. Alexandr.
r
©. 572, 573.

34) Memoriale 1092; Annal. Colon, max. 834; OUtoer

1409 fg.; 3ob. be £ulbia, gol. 31. Sabrftbeinltdj ^icr roar e8,

too ber 2lbt StegtbiuS DOtt 2$icon a(8 gelbprebiger ftd> auSjeidntete

(Chron. Vicon. in Hugo, Sacr. antiquitt. mon. II, 214 sq.).

35) 3ob. be £ufbia 31; £>ttoer 1411.

36) 3ob- be £ulbia 32; Annal. Colon, max. 834.

37) Memoriale 1093.

38) 3ob. be £ulbta 32; uadj i(;m bätte ber Segat erfi jefet

ben Sau eines darroccio befa^ioffen.

39) Memoriale 1095-

40) 3ob. be£ulbta, gol. 33; Annal. Colon, max. 835; nad^

L'estoire 340 lebte §ugo be la 2)card?e noa; am 29. 3fugufi.

41) Annal. Dunst. 55; Annal. Budb. 781; Bein. Leod.

Annal. 676; L'estoire 340 fg.; Sacob. be SBttr. 0.1148; Robert

2tttifftob., (3. 287 ;
3oI?. be £ulbia, @, 34, nennt noa) als ®efangene

:

Stnfehn be £in mit 80 Gittern, ben <ßrä>ofttu8 bon <Sanct*£>mer,

ben filius camerarii et sigmus de Monte. 9Zad) Caesar. Heisterb.

Dialog, ed. Strange, X, Rap. 43, fofl SDttfo in ber ©efangenfdjaft

ein farajenifcbeS Äinb bura) bie £aufe gefunb gemaebt rjaben.

S8g(. 2)e(ettre, Histoire du diocese de Beauvaie, II, 238.

42) fteiuaub, @. 403.

43) 3ob. be £utbta, <3. 34; gegen <5nbe ©e^tember fubren

allein 12 (Skiffe ijoö Pilger ab.

44) Ueber i$n fcgl. ^3ott^aft 5759.

45) L'estoire 342 fg. Söilbelm toon Slrunbel fhrb 1221 auf

ber §eimfebr nörbliä? öon ütom; feine 2eiä)e n?arb naa) 28i-

munbbam übergeführt (Annal. Waverl. 294; Oger bei $erfc,

XVIII, 141 unb 9)kr<$. 143).
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46) 3ob. be Sulbia 34 fg. Oger 142.

47) SWafrigt ed.£amafer, ©.107; Memoriale 1091. (SinTOt*

fäle &at ungefähr ben Serty fcon 120 föeia)«marf. $n bte ^Scft

in 2)amiette fcfyeint bte Sluefbote bei Caesar. Heist. Dialog.

VIII, ftap. 27, gu erinnern, baf? bie belagerten (»etl fic

ein Smctftr auf ber Stauer ber^itynt) an $at$gef$tottren

gelitten.

48) L'estoire345; SKa!rijil07; Marino ©anubo, III, &ap. 5,

©. 208.

49) L'estoire 339, 341; 3acob. be Sitr., ©.1146.

50) 2>ie 3«^en biefer 2Kannf($aft toeic^en in ben meiften

Ouetten fe&r bebeutenb ab. L'estoire 345 gibt 300, üon benen

nur 53 anfanten. 3o$. be £ulbia, ©.34, bat alö ©efammt^l nur

200, öon benen 72 gefangen hnrrben, 111 nad£ ber ©tabt fi$

burc$fc$Iugen, roa'tyrenb ber 53rief be« 3)eutfä;en OrbenömeiflerS

an ben (Sarbtnal Seo im Chron. Mailros. ed. Fell., ©. 197,

140 g/etöbtet, 40 gefangen toerben unb 130 na<$ ber ©tabt ent*

lotnnten lägt. 2)te Stbfenbung jener 3Kannfi$aft erfolgte na<$

arabifd^en Tutoren (Sfteinaub, ©.406) am 4. 9*otoember, n>o audf; a(§

3a$l 700 angegeben ttnrb, fonft togl. SBtffen, ©. 283 ftote.

51) Memoriale 1102.

52) SDen ©türmenben brad) anfangs bie ©turmletter, fobaß

bie auf fcem £$urm angelangten fünf (S&rtfkn allein blieben, bis

anbere Leitern $erangef<$afft, unb noc$ brei Stürme befefct hntrben,

(3o$. be £utbia, gol. 34-36). 2)er »rief be« 2)eutfdjmetfier$

bei gell, ©.197, erffä'rt, bte Ueberruntpefung ber geftung fei nur

mit §ülfe toon Skrrät^erei geglüdft (nid&t richtig). 2)aö 2)atum

fletyt faß allgemein feft (5. 9tobember) ; boa) gibtOItoer, ©.1415,

ben 9., aWafri^i ben 4., 9ftul)abbab eb*btn bei SbnÄ^attÜdn, IV,

143, ben 6. Dtotoember, L'estoire 345 (natürlich falfc§) gar erft

ben 3anuar 1220 an. $gl. 3acob. be »itriaco, ©. 1147.

53) Eiflam bei SWuratori XIII, ©. 153, *gl. ©Keffer*

23oic$orfl, glorentiner ©tubten, ©.30 fg.; Sacob. be SBitriaco,

©. 1147; fteinaub, ©.408.

54) 3acob. be SSitriaco, ©. 1147 fg.; Oltoer, ©. 1418-20;

Epistol. bei geH, ©.197; 3o$. be £ulbia, gol. 36. 2)a$ ©raben

ber ®rä'ber foftete na<$ ben Annal. Dunstabi. 56 allein 3000

SBtyjanttner.

$fftorifd>3 2afäen&ud). gfinfte 2f. VI. 7
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98 Sie Belagerung &on 2>amtette.

55) ftad) Sütttc^ famen «riefe am 22. 2Kär$
r toorauf im

gangen ©Grengel greubenfefte gehalten tourben
,
genauere Waty

rieten burd; ^eimfe^renbe ^ilger um ^Ppngficn 1220, toüfyt no<$

an ber Eroberung Don £anis teilgenommen Ratten (Rein. Annal.

Bei ^erfc, XVI, ©. 676 unb 678). 3n ©enua tourbe bie ©ieges*

na$rid?t be8 ^elagiuö (2 Id. Novemb. getrieben) öom ^ßobefta

öffentlich befannt gemalt (March, bei |Jer|, XVII, 142 fg.;

*g(. Sitten 297).

56) $otty . Reg. pontiff. 6198; fcgt. Wr. 5971.
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$ie Äatferfronung &axV$ VII.

(1742.)

SKacf) bem «ettrf)te eines Slugenjeugen

»Ott

ijermnim Kljbe.



I

3U Seiten be$ ^eiligen 9?ömifd)en SReid^eö ©eutfeber

9?ation tourben befanntlid) bie fogenannten Steid^in^

fignien ober SReidjSf tetnobien ju Dürnberg auf-

betoaljrt. ®iefe bei ber Krönung ©eutfdjer Saifer unb

Könige gekrausten £oftbarfeiten beftanben hauptfäd^lid) auö:

ber golbenen Ärone, bem fcergolbeten ©cepter, bem gotbenen

9ieid)$apfet, bem ©cutterte be$ fettigen 2Rori§, bem ©d)toertc

Sart'6 beä ©roßen, bem ^Pallium (eine Breite Sinbe), ber

£)almatica (Dberfleib mit Hermetn), ber feibenen 2Hba (Ueber*

tourf), ber ©tola (©d)utterbinbe), gwet ©ürteht, Strümpfen

unb @d)ul)en. 25a ber 33eftfc biefer Ätetnobten in frfi^efter

3eit ba$ rechtmäßige 9?eidj$oberhaupt behtnbete, fo führten

bie Äaifer fte meifl mit ftd), big 1424 Äaifer ©igiSmunb

ber huffttifcfyen Unruhen falber unter ftarfem ©eleit fte ton

Söhnten nad) Dürnberg Raffen ließ, um fte tyier, at$ im

üDftttetyunfte be$ Meiches, mit anbern Äoßbarfeiten serttahren

ju taffen.

©tetd^eitig toar aud) Slawen im Seftfce einiger SReicfy$=

f(einobien, befonberS eines ©d)toerteö Sart'S beS ©roßen

unb eines ©BangelienbudjeS, beibe in beö Satferä @rabe

aufgefunben. S)urch ben ©djeinfaifer 9itc^arb t)on (£orn=

toatfiä (toäfyrenb be$ Interregnums) 1262 ba$ SRedjt jur

Aufbewahrung fämmtlic^er 9?eid)$inftgnien ermatten ju

^aben, behauptete Hatten, toäfyrenb Arnberg biefeS 9?ecf^t

hartnärfig beftritt unb t^atfäd^Iid^ im Seftfce ber SIeinobien
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102 2>te ßatferfrömmg Äarfs VII.

blieb, bis biefe infolge bc$ franjöftfdjen 9ieüo(utionSfriege$

1797 nad) 2Bien gebraut tourben, too ftc ftd) nod) beftnben.

SegreifücfyertDeife cntftanb in Dürnberg angefidjts bet>or=

fteljenber Krönungen neuer Kaifer jebeSmal eine gewaltige

Aufregung, benn nun galt e$: auf erfolgte 9teqmfition bie

Snftgnien ben für bamaüge SJerljättniffe leiten unb be=

fdjwerlidjen 2Beg nad) ^tttnffurt am 9ftain unb ftdjer toieber

jurürfjufdjaffen. ©tetä würben au$ SRürnbergS alten

trictergefdjtedjtern bie angefe^enflen SWanner aufriefen, um
bie Snftgnien an ben Krönung£ort ju bringen unb bereu

©ebraud) ju übermalen; fte Ratten bem 9Ragiftrat ein

tägüd)e$ ^ßrotofoü üon ber ganzen 9ieife einliefern, in

welkem $ur 9lad)ad}tung für fpätere ©efdjledjter alle unter*

toegS unb bei ben Krönungen ftattgef;abten Vorgänge genau

unb mit umjtänblicfyer breite aufgejeidjnet tourben.

3n>ei foldjer „^Relationen" liegen unö t>or; bie eine be*

tyanbelt bie Gegebenheiten toom 12. £>ecember 1711 bis jum

3. Oanuar 1712 getegentltdj ber Kaiferfrönung Karl'$ VI.,

bie anbere fdjilbert bie Srlebniffe ber nürnberger ©efanbten,

tselc^e 1742 gur Krönung Kaifer Karl'3 VII. bie 3nftgnien

fcon Dürnberg nad) granffurt unb jurüd gefdjafft haben.

Seibe flarfen goliobänbe (ber lefctere, allein benufcte, jäljlt

240 (Seiten) ftnb nid;t nur gefdfyicfytüd} tmdjttg, fonbern aud)

Don äBertfy für bie Srforfdjung cittturt;iflortfd^ intereffanter

ßinjeln^eiten au$ bamaliger Stil Namentlich bie S)ar=

Rettung ber Vorgänge bei ber Krönung Kaifer Karl'8 VII.

— reic^ an bemerfenStoertljen 3"8en — fcerbient eine ge*

nauere SDftttheilung, roelche nad}ftel;enb erfolgen foH. GS
fd^eint am rätfylidjften, ben beiben gührern ber ©efanbt*

fdjaft — ben nürnberger ^atriciern ©iegmunb Sfriebrid)

Sehaim fcon ©chtüarjbach, SKitglieb be$ älteren SRatyeS

unb Kriegten: ju Dürnberg, unb Sobft SBilhelm Ebner
fcon Gfcbenbad), — toel^e ben in 9febe fte^enben Serid^t
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gcmctnfc^aftltc^ abgefaßt fyaben unb baljer audj tr>ec^fetö=

toeifetn eigener $erfon al$ ßrjäljler auftreten, ba8 SBort

gu laffen, toie fie e$ nieberf d)rieben. 3)ie naifce £reu=

fyerjigfeit ber 2)arftettung, toetdjer ^ier unb ba bodj fdjelmifdje,

ja, fattrtfd^e garten beigemifdjt ftnb, totrft boppett anjie^enb;

unfcermeiblid) toaren nur ftarfe Kürzungen, um ba$ fyettte

nod? Sßtd)tige auf engen 9iaum jufammenjubrängen. 33oran=

getieft toerbe nodj, baß Sari VII. Ulbert, <3ol)n beä

Surfürfkn 2ftar Smanuet fcon 93aiern, geboren 3U Srüffet

am 6. Stugufl 1697, am 5. Dctober 1722 mit ber ©r$*

^erjogin 9JZaria-3ofepfya5tntalie fcon Oeflerreic^, Softer

Äaifer Sofe^'S L, toermäfjtt toorben toar. gr folgte feinem

Sater als Äurfürfi fcon Saiern am 26. gebruar 1726,

protefttrte gegen bie '»ßragmatifdje ©anetion Saifer Sarf3 VI.,

unb trat nad) beffen am 20. Dctober 1740 erfolgtem £obe

mit feinen SSfafprüdjen auf bie öflerreid)ifd)en Sänber —
toeldje ftd) auf feine Sermäfytung unb eine teftamentarifdje

SBejtimmung gerbinanb'S I. ftüfcten — Ijerfcor, rücfte mit

einem fran$öftfdj*bairifdjen $eere in £)beröfterreid) unb

Söhnten ein unb naljm in bem toon il)m überrumpelten

<ßrag am 19. 3)ecember 1741 bie §uft>tgung ber ©tänbe

als König fcon Söhnten entgegen, toorauf er am 24. -3anuar

1742 ju granffurt am üDfain jum römifdjen Äaifer er*

toäfylt tourbe.

SDtc ©efd)id)te feiner unglücfüd)en, tym befonberö burd)

feine Äriege gegen SKarta ST^erefta vergällten Regierung

flimmert un$ tyter nid)t; bagegen müffen über feine ©e^

mafylin nod) bie -Nadjtoeife gegeben toerben, baß fte geboren

toarb ju SBien am 22.£)ctober 1701 unb am 11. SDecember

1756 ju SDWindjen jkrb, naebbem fie fdfyon am 20. Sa-

nuar 1745 SOBittoe getoorben toar. 2>er eine ber beiben

gütyrer ber ©efanbtföaft »on 1742, Oobfl 2Bityelm ebner

t?on Efcfyenbad), t;at fie un$tüeifelfyaft gefannt, be&or fte
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Stuäftdjt hatte, bie Sßürbe einer 2)eutfdjen Saiferm ju er*

langen; anfcfyetnenb hat er feine SBaterfiabt bei ber 33er

=

mählung Sari Ulbert'« vertreten , toie er aud) fc^on 1711,

ein noch junger SDtann, al« Slronca&alier mit nad) §ranf=

furt gefenbet ttmrbe, um bie Onftgnien 3ur Krönung Äaifer

Äarf« VL ju überbringen. Sefcterer Umftanb, unb baß er

Don biefer Srpebttion ^er bie genauere Senntniß be« ga^en

einschlägigen Seremoniell« — auf ba« man bamal« un*

geheuere« ©etoidjt legte — fid) betoahrt hatte, erflärt e«,

mfyalb toir in ihm bie ©eele ber @efanbtfd)aft bon 1742

3U erblicfen haben; überall läßt iljm fein SoHege Sehaim,

anfcfyeinenb neiblo«, ben fortritt; gilt e« eine SKebe, fo er=

greift allemal 3obft SBil^elm ebner ba« Sßort. Er mag
aud) bie Delation, au« ber ttnr fdjifyfen, urfprünglidh ent=

toorfen, Se^aim nur einige« SEBenige, auf ihn felbft 33ejüg=

Itche ^injugefe^t haben.

9iäd)jt Ebner unb 33ehaim, ben beiben Häuptern ber

©efanbtfdjaft, ift beren toichtigfte« 2ttitglieb ber nürnberger

Sofungrath Kaller bon £>allerjkin, ber faß gleite

S^re genießt tote jene. S5on ben Äronca&atieren — toelcfye

allemal au« ber Sugenbblüte be« nürnbergifdjen ^atriciat«

gcroäl)tt tourben — fdjetnt ber mannhaftere Öoljann S3urcf=

harbt SSolfamer getoefen 3U fein. 2)te berittene mttttärifcbe

33egleitmannfchaft befehligte ber Hauptmann im 2)ragoner^

regtment ber fränftft^en Ärei«truppen, $$itipy 2Bilfyelm

•Dtoecf, unter welkem ein SBadjtmeijkr ftanb; außerbem

befanb ftdj ber nürnbergifdje Stynbtfu« Äarl 2Bilhelm
2ötlb mit im 3u9e >

toährenb jeber ©efanbte nod) feinen

Sdjreiber bei fid; tjattt.

S)ie einmal im £erte borfommenbe £>eutf dje Äaifertn

Eleonore, nad) beren (1690 in 2Iug«burg erfolgten) Ärtfnung

auch biejenige ber ©ema^lm Äarf« VII. eingerichtet toarb,

toar bie ©rofjmutter ber letzteren, bie britte ©ema^lin Äaifcr
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Seopolb'S h, SIeonore 9ftagba(ene £f>erefta, £od)ter beS Sur*

fürften ^^ilipf äBtlfyelm oon ber $falj, geboren ju 3)üffeIborf

am 6. Sanuar 1655, toermäfylt am 14. ®ecember 1676, SBttoc

feit 5.2»ail705, geflorben ju 2Bien am 19.3anuar 1720.

©c^r Mannt, befonberS burd} ®. ?. Äriegf'S 33ud}: „3)ie

Srüber Sencfenberg" (Sranffurt a. Wl 1869), ftnb bie Tanten

ber fcorfommenben grantfurter, tote be$ <5d)ultljeif$en toon

Dcfyfenfiein, be8 $errn t>on Seröner, beö 33anfter$ b'Droitte,

be$ ^^rofcfforö" (oljne 3to«frt 9fr$te$) ©encfenberg u. a.,

beren @cfd)Ied)ter (bejieljungStoeife ^erfönlicfyfeiten) aber aud)

faß alle nocfy an einer anbern ©teDe ertoäfynt toerben, too

autf; ber ffronung Äaifer Sarl'$ VII. toieberljolt gebaut tji:

nämltcfy in ©oetfye'S ©elbfibiograp Ijie ,/Dicfjtung nnb

SBafyrfyeit". SDZan toeifj, toetdje nidjt geringe 3?oÖe be$ un=

gtüdüdjen SBittetSbadjerS Srfdjeinung in ©oetlje'S 3ugcnb=

leben vermöge &ielfad)er (Srjäfylungen ber keltern unb 93er=

toanbten be$ £)id)ter$ gezielt Ijat; man erinnert ftd) be8

romantifdjen ©d)immer$, ber eben biefen Sürßen infolge

ber Angabe umfließt: bag ©oetye'* SDtfutter, 1742 elfjährig,

in ben Äaifer, „beffen ernfle, toürbige ©eftalt unb blaue

Slugen" nadj ©oetlje^ SBorten „auf bie Stauen großen 6in=

brutf matten", fid) fdjtoärmerifd) toertiebt fyaben fofl. SBenn

femer ©oetfye toieberfjott ber auSnetjmenben ^JJra^t gebcnft,

bie bei Sarl'S VII. Krönung entfaltet toorben, toenn er be$

franjöftfcfyen ©efanbten Srtoäljnung tfyut, ber bamate „mit

Soften unb ©efdjmacf Ijerrlidfye gefte gegeben", fo bringen bie

nad?folgenben S31ätter barüber ebenfalls ©enauereS, inbem fte

bamit aud) ben nocfy oorljanbenen 33erid)t oon ©oetfye'S

@roßol)eim3.3K.t>on2oen über bie Krönung ftarl'« VII.

(„Sieine ©driften", II, 210 fg.) betätigen, too nid)t minber

ber „Slbenbbeleudjtung" be$ SDfarfcfyaflS son Sefle^We aus*

jei^ncnb gebaut ift. Snblid) ftnbet bie boSfyafte 33emerfung

ber 3Karfgrafin SBilfyelmine oon 33aireutlj, im jtoeiten Steile
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tljrer ^ Senfn>ürbtgf etten", too gelegentlich ber Krönung

(tpelcfyer bie SKarfgräftn incognito Beuooljnte) »ort ber Satfertn

gefagt toirb: „fie fei fcon toeniger als f(einem 2Bud)£ unb

fo bicf, baß ftc fugelrunb erfc&eine", burd) unfere „Delation''

eine feljr broßige 33efräftigung auö bem 2Kunbe be$ SaiferS

felBft. (So bürfte benn, neBen bem allgemeinen gefdjidjt*

lidjen imb culturl;iftorif<fyen Ontereffe, nodj mannet Befonbere

9?eij ben SJericfyt ber alten nürnBerger Herren anjie^enb

mad)en; toenben toir uns baljer bemfelBen nunmehr $u.

Sftacfybem am 9. Oanuar (1742) oon £of>em SurfürfH.

ßotfegto baö getoöfyttlid^e 9tequifttion$fd)ret6en um hinunter*

Bringung ber Benötigten SaiferL Ornamente Bei S. §odj*

ebten SWagiftrat ju StürnBerg eingelaufen, ljat man ju&örberft

bte refp. Herren ©iänbe, beren ©eBiete man Bei UeBer=

Bringung ber 9ieidj8*-3nftgnten Betreten mußte, um bie ge=

toöfynlidje Begleitung gejiemenb erfudjt.

9Kontag$ am 22. Oanuar nun famen als ©eleit$=

fyauptleute: &x. ©efy. 9?. fc. 33erlidjingen toon ©eiten 33aty=

reutfys, unb $r. $ofr. &. ©ecfenborf dou ©eiten Dnol^
Bad)S mit ifyren ©arben unb einer großen ©uite, jufammen

60 ^erfonen, anmarfdjirt; SIBenbö tmtrben unfere Sfteife*

SBagen in ba$ SKatl^auS geBradjt unb bie SReidjSfleinobien

in bem Srontoagen etngepadt, um Bei morgenbem SlufBrudj

alles jeittg Bereit $u IjaBen. ß$ Beftanb aBer beS anfefyn*

litten SomitateS 3urüftung unb 93agage, toie etjefyin, t>cr*

neljmlicfy aus bem Srontoagen, ber anno 1711 gan$ neu

verfertigt unb auf jeitgemäße Slrt jufammengeridjtet Horben,

ßr toar Bedangen mit einer carmoiftnfarBigen 2)ecfe, auf

ber ein fcon Tupfer getriebener bo^elter Slbler, freierer

©d^ert unb ©cepter mit bem einen, ben 5>feid)$apfel mit
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bem anbem guße h^t, angeheftet ftanb; unter bem äbler

befanb ftd^ ba$ nürttbergifdhe SBappen. StingSljer toar ber

SEBagen Btö auf bte 9ld)fe mit einem toadjStudjenen Um=

ljange umgeben; befpannt toar er mit 6 $ferben, bie unter*

toegö nur mit ihren gewöhnlichen Kummeten fcerfehen, bei

bem ©njuge in granffurt aber prächtig aufgebäumt nmrben.

2)amt toarb bie fauberjte Sutfdje 3U unfer ber ©efanbten

unb be$ §rn. ?ofungrath §>atter ®ienfi, für bte Sron*

faüaliere aber, infotoeit fte ntc^t beritten toaren, eine 33erline

bereit gehalten; aUeö bieS gu^rtoer! mit je 4 ^ßferben be*

tyannt unb mit einem Äutfdjer unb einem SSorreiter fcer*

fe^en. Sluch ein Sagagetoagen ging mit, unb bergaß man
nicf)t: biele gacfeln fcon SBadjS unb §0(5 mitjune^men, bie

fd)on 1711 auf ber Steife gar gute Dienfte getrau Ratten.

Sämmtltdjen 31t ben Saroffen unb guljrtoerfen bejlimmten

^erfonen, al$: Sutfd)ern, gu^rfne^ten, SJorreitern unb Sei*

läufern, ^atte man 1711 ganj neue Stüreen unb mit ©Uber

eingefaßte £üte überein madfyen laffen, um foldje bei bem

• Gtn3uge ju gebrauchen. UntertoegS aber mußten felbige bie

alten, noch fauberen Storeeröcfe tragen, unb Sittel bon braunem

3euge barüber jiehen.

£)ien8tagS am 23. Oanuar bei früher 3 e^ nahmen

idj ber Ebner unb ber SJehaim nebft £>rn. Sofungrath Kaller

auf bem SRathhaufe in ber Sofungfhtbe in ©efeöfchaft £oher

DZagiftratSperfonen ein grühftücf ein, toorauf — nachbem

wir unS allenthalben 31t hod)geneigtem 3Ingebenfen beftenS em=

^fohlen — unfer Slufbrudj erfolgte, unb ging ber 2Karfd;

unter 3ufcwf bieten SJolfS bem SWeuenthor 3U, too unferer

ba$ S3ranbenburgifdhe ©eleit kartete. 33ei unferer Sin*

näherung fcerlaS £r. t>. Serlicbingen bie bei ftdj

gehabte fdhriftfidje ^roteftation toegen ber bon jeher ffreitigen

©eleitSgre^c, wogegen ber 9?ürnbergtf<he ta^ellijl Senbertdj,

ber ftd) in feinem fdjn>ar3en 9ttantel, ben ®egen an ber
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(Seite
, fdjon im üorauS unter baö 9?euetljor begeben fyatte,

feine geioöljnlidje Stteproteftation memoriter ablegte. Wad)

einigem ©tiflfdjtoeigen fagte §err ü. 33erlid)ingen nod):

„©$ toäre beffer geftefen, toenn 3fyr Herren un$ hättet ba=

hinein reiten taffen, fo Ratten toir nid)t fo lange toarten

bfirfen
!

" — toorauf er nebft #rn. fc. ©eefenborf ba$ $ferb

fcfyvoenfte unb man uns 33ranbenburgifd)er ©eit$ in'ä ©eleit

nafym. 2)ie$ gefcfyafy aber ganj ftiD, benn toeit bie 93ran*

benburgifdjen ©arben ben 9ietd)$inftgnien ju Sfyren ba8

©etoeljr nid)t aufnahmen, fo liegen unfere Stnfpänninger

ba£ irrige gleichfalls ftnfen, unb tourbe branbenburgtfcfyer

<2eit$ in ben £odjfürft(. Sanben, too toir aud) galten, burdj*

marfcfyiren ober übernachten motten, nirgenbä toeber 9ftarfdj

geblafen, nod) ba$ ©etüeljr aufgenommen, toef$alb aud) toir

jegtidje ©egenljonneur burdjgeljenbS unterließen.

Sluf ber SReife hat ftd) benfelbigen Sag toeiter nichts

zugetragen, biö toir um 7 Uf;r SlbenbS, ©otttofe! gfürflicfy

in 9ieuftabt anfamen, too unter beut £hor toie an ber §aupt*

toache baä ©etoehr fcor ben 3nftgnien präfentirt tourbe. $Cuf

bem SKarfte trafen toir eine Kompagnie 93ürger mit ihrer

gähne unb mit ©pietteuten an; biefe matten un$ mit ihren

Sßalbtyörnem unb flöten eine 2)?ufif.

SDtitttoodjS am 24. -Sanuar toarb um 5 1%
bouteselle, unb um 7 ilfjr 3U $ferb geblafen; toir brachen

toieberum ganz ftitt fcon S)?euftabt auf, empfingen aber ton

ber Sürgercempagnie gleite §onneur toie Bei ber 3lnfunft.

Unterbeffen behaupteten bie Herren 93ranbenb. ©eleitö^aupt*

leute, uns SlbenbS nidjt toeiter, atö bi$ SWainbern^eim bringen

3U fönnen, a($ tooju fte ben fcfyriftlidjen 33efe^I bon 0.

$)ochf. Durcfyl. t>. Dnotjbad) in £>änben Ratten; toir aber

gebadeten nod) nad) Äifctngen 3U gefangen, too ba$ ©eleit

ton Sür^burgifdjer Seite übernommen toerben foflte. £)a

jebod) ber torau$gefd)itfte ©eleitäreiter ©rempel bie äMbung
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# jurücfbradjte, bag bie SBürjfcurger un$ Ijeute nidjt meljr in'S

©eleit nehmen würben, fo refolüirten wir un8, Weit wir

fallen, baß bte$ ein fcon 3)ranbenburgifd)er ©che abgemalter

#anbel fei, tu 9Kainbernfyeim $u bleiben, Wo wir um fyatb

fect)$ Ufyr 2lbenb$ glücftid) eintrafen. Sine flehte ©tunbe

fpäter !am ber Sranbenb. @etett$=9lmtmann üon 93atyer$*

borf unb bat, ob man ntdjt belieben wolle: bei ber Slbreife

bie SßadjStudjbecfe fcon bem ÄronWagen nehmen $u (äffen,

bamit bie Seute, wetdje fetyr neugierig unb mete fcon fremben

Orten belegen tyergereifet wären, ben bereiten Slbler fefyen

könnten? On biefem $etito warb ton un8 gern willfahrt;

^udj Warb ber fcor unfertn Duartier beftnbtidfyen Sßadje auf

iljre fyöflidje Stnfrage bereitwillig erlaubt, ein fteutt auf ber

©trage an$ufcfyüren, um fiefy fcor ber ftrengen Satte ju

Jdjüfcen.

9?adjbem wir £)onnerötag$ am 25. Oanuar frülj

6 Uljr fcon 9Kainbernljeim unter toieler SIjrbe§eigung ab*

feiten einer Sompagnie Don ^Bürgern aufgebrochen, erblicften

wir % ©tunben fpäter ba$ 2Bürjburgifdt)e ©eleit; 33ranben=

burgifdjer ©eit$ fließ man auerft in bie trompete, worauf

»Ott ©eiten 2Bür$burg3 geantwortet unb ton beiben Steilen

ba$ ©eweljr aufgenommen würbe. 311$ nun fämmtticfye

©elrittfytiqrtlcute einanber fafotirt, ließ §r. ©e^. SR. fc. 33er-

Udingen burdj ben gemeinfd)aftl. Sranbenbg. ©eleitSamtmann

§ofmann eine lange fdjrifttidje ^ßroteftation ablefen, um ftdj

im -Kamen feiner Herren bie ©eredjtigfett ber Segleitung

burd) fingen fyinburd) auf baä fräftigfte ju Wahren; worauf

§err ©elj. 9?. fcon ©uttenberg (ber bie SBürjburger comman=

birte), Weil er fiefy beffen nicfyt üerfeljen, nur gang für$lid}

reprotejtanbo antworten lieg. SEBonadj bann Sranbenburg

an SSüqburg ba$ ©eteit übergab unb man ben SKarfcfy

gegen Sifeingen fortfefete.

Unfer §err Hauptmann ÜKoecf ritt nun fogteicfy ju unferen
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fyabe, ben 9teid)8inftgnten unb un8 ju ßljren ganj mit nadj

granffurt ju gelten.

3n &ütyfytim, too toir um 11 Ufyr angefomntert toaren,

nahmen toir ba$ 9Kittag$mafyt ein unb ttattn barauf um
1 Ufyr bie Steife lieber an; eine Ijalbe ©tunbe jenfeitS be$

2)orfe3, toic aud) an jtoei Orten nodfy toeiter, trafen toir

etliche 2ftann im freien Selbe, toeldje iljr ©etoefyr prafen*

tirten unb baö ©fiel rührten; fobalb toir aber vorbei*

marfdfyirt unb bie @egen=|)onneur erjeigt, matten fte redjtä

um unb liefen einer ba, ber anbere bort, quer über gelb

toieber nadj §aufe.

3u 9?eunfird)en naljm un$ ber ©tabtfdjultljetfe ton

Wittenberg, $riel, entgegen; am @let$büfyler ©teig erhielten

toir burd) bie gute SSeranftaltung beS $rn. SEBinterljelb ettidje

Sagetöfjner, toelcfye mit Siebten unb £auen bem Bege, too

e« nötfyig toar, Reifen mußten. 2Bir übernachteten ju 2Ritteit=

berg; ©am$tagö am 27. -3anuar fonnten toir, ba ber

9Kain ausgetreten unb parte« (St* losgebrochen toar, bie

vorgetriebene ©eteitöftraße über 2lfd)affenburg nidjt ver=

folgen, fonbern mußten not^gebrungen ben Sanbtoeg nach

©elingSftabt einfdjlagen, too toir SlbenbS y28 Uhr anfamen,

aber trofc ber fyäten ©tunbe nodj viele ^unbert ^erfonen

mit Sintern auf ben ©tragen unb an ben genftem, unferer

toartenb, fanben. Eine verflärfte Sßadjt ftanb unter bem

£^or, unb eine 93ürger=(£ompagnie mit fltegenben gähnen

unb ben behörigen ©pietfeuten vor unferm Quartier; fceibe

präfentirien ihre ©etoehre unb matten mit ihren Snffrumen*

ten uns eine erfreuliche SKufif; aud) tourben bie hinter ber

gronte ber SBürgercompagnie aufgebauten ©tücfiein, ben

Snftgnien ju S^ren, loSgebrannt, als toir Vorbeifamen.

ÜD?it fo vieler SluSjetchnung verfuhr man auch am nächftett

SKorgen, als toir um 4 Uhr frü^ über £ainflabt unb ©tetn*

heim auf Dberrab abmarfBirten.
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$ier trafen toir nodf) t>or 11 1% ein; toeil ttrir un$

aber bei unferm Sinjug in ftranffurt eine große 2ln3al)t

fcorneljmer wie geringer 3ufd?Gu^ unfehlbar üermutljen

fonnten, fo Befahlen toir, baß atteö fid) auf baä reinlid)fte

ffctbe; ©efdjirr unb 3euS faßten gefäubert, bie SBagen aber

auSp otirt unb abgepufct »erben. Sludj liegen toir bie 2Bad;$=

tud)becfe fcom Ärontoagen abnehmen unb bie rotlje 2)edfe,

toie bieS 1711 gefdfyefyen, ringS $crum in galbeln Ijeften.

Unterbeffen toar e$ fcfyon balb 3 Ufyr getoorben, at$ bie

fefynlidj erwartete Sompagnie granffurter 23ürger=9?eiter, in

btauen Dorfen unb rotten famifoten, beibeS mit ©ilber be=

fefct, mit iljren Ober* unb Unteroffizieren, ber ©tanbarte

unb $toei Strompetern in Dberrab ein* unb »or unfer

Ouartier marfdjirte, um un8 in'« ®eleit ju nehmen; als

aber tn§toifd)en ftd) bie Surmainjifdjen ^Beamten aud)

einfanben, begann unüertoeitt ein (Streit tt>egen be$ allju*

tteiten SinfyolenS ber granffurter, »eil biefe nidjt berechtigt

feien, fo roeit in Dberrab einjurüefen: „fonbern fie Ratten

ba8 ©eleit bei bem äollfhxf abjutoarten". 3)iefer (Streit

dauerte eine 3iemlidje Sßeile; alSbann ging ber 3«3
abgelegten (Komplimenten unb nacfybem mir un$ in unfere

SBagen eingefeßen, au$ Dberrab fort. 33ei bem 3ägerljaufe

fam ber §r. föeid>$=Duartiermeifter Sßfflcfe uns entgegen,

betmttfommte un$ unb offerirte uns ben für un$ mit=

gebrauten jtoetfjjännigen SBagen be8 §rn. SrbmarfcfyallS

©rafen »on ^appenljeim, toorauf 2 ?toreebebiente @r, grc.

ftanben; tt>ir, bie betben Sbgefanbten, beftiegen folgen mit

gejiemenbem 35anfe.

UntermegS an ben äußeren Soften fotoofyl, al$ in

©adtfenfyaufen bei ber Srüdfe unb an ben Soften in ber

©tabt mit aller Stufyeicfynung empfangen, fetten ttrir unter

großem 3u^uf btS 3$olf3 unfern Sinjug, unb langten in

unferem Quartier auf ber >Jett in ber „golbenen 9tofe"

£tftortfäe3 Xaföenbüd). fünfte ft. VI. 8
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©ottlob! glücftid) an, toorauf fogXetd^ abgepadt nmrbc,

nrir bie Drnatfiften in ba$ baju auSerfefyene Sronjimnier

bringen unb ton einem tor bie STfyüre beßelben gesellten

©nfpänninger mit bloßem ©eitengetoeljr tooljt bettadben

Keßen.

SDiontagS am 29. Oanuar matten imr ©. Söbl.

2Kagtjlrat ber ©tabt granffurt 'burcfy einen ton unfern

©cribenten ein (Kompliment unb für bie geftrige ßinljolung

eine fyöfüdje 3)anfe$erftattung. SDlittagS um 11 Ufyr famen

2 £>eputirte Herren be$ 9?atl)$, namens griebr. SWarim.

t>. ?er8ner unb 3oty. (Simon ftranc ton SiedjtenPein in

einer SRatljäfutfdje nebft 2 Trompetern unb 2 ©tabtbtenern

nadfy unferm Quartier, um un8 im -Kamen ©. gefammten

SftagiftratS ein IjöflicfjeS Somptiment ju madjen, treibe« td)

Ebner auf g(eid) työfKdje 2Irt beantwortete, unb ließen toir

ifynen ©tüfyle fefcen; toorauf fte ftd) jtoar nieberließen, bod)

aber nidjt aBsulange tertoettten. SEBäfyrenb iljreä Slufent=

^attS brauten (toie efyefyin gefcfyeljen) 8 ©tabtbebiente in

rotier, mit toeiß unb rotten ©Steifen befe^ter ©tabtütree

ben ©dfyenfroeut, fo aus 16 Sannen SRfyeintoein beftunb;

loir gaben ben ©eputirten .bafür unfern Dan! ju er*

fernten, ben ©tabtbebienten aber 6 ft Tranfgetb, toorüber

fte ftdj jebod) fcljr formatierten, unb terfefcten: „toie fte

ton ben ©efanbten ber ©tabt 2ladjen bafür mit 4 SfyarleSb'or

befcfyenft toorben"; ioeldjeS un$ aber toeiter nicfyt anfocht

2)ten$tagS am 30. -3anuar morgen« toerfügte fid>

|)r. Hauptmann Sttoed auf unfern 33efel)l ju be$ £>rn.

9?eid)3marfd)afl ©rafen ^Jappenfyeim Grc. unb mußte btefem

fotoofyl unfer ergebendes SompUment, als audj bie 93e*

fdjioerung über unfern SBirtfy, baß er alltäglich 80 Sfyalev

für ba$ Quartier »erlangte, ba man bod) anno 1711 hei

ber torigen Krönung im „rotten -Känndjen" bafür nicfyt

nteljr benn 30 Tfyaler jagten bürfen, ge3temenb anbringen.
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3)er $)r. 9ietd)$marfd)att nafym BeibcS gnäbtg an unb erBot

ftcfy Wegen be$ SBirtljä $u allem ©uten. Um 11 Uljr fuhren

wir bie SIBgefanbten in unferen fdjwar^fammtenen 8?öcfen

unb ©pifcenmänteln $ur Slubtcnj nad) bem SRainjifdjen

Ouartier, unb Bezeigten ©e. Surf, ©naben, bte trog 3ljre$

fyofjen Slfterö in ber SWittc be$ 3immer$ ftcfjenb, mit

ber £anb auf ben ©totf ftd) lefynenb unb ben §>ut unter

bem Slrme, unä erwarteten , Bei einem hirjen 3)i$cur$

Wäljrenb ber Stobien^ ©id) fefyr gnäbig. grft nadj un$

würben bie 3)eputtrten be£ £)omcapitel$ unb ber ©tabt

Slawen fcorgetaffen, bie wir Bei unferer Slnfunft fd;on in

ber erften 2Inttdjam6re gefunben Ratten.

3n bem furfürfHicfycn Ouartier erhielten wir 3uerft bie

gctt>t§c 9?adjrid)t fcon bem morgigen Einzüge ©r. 9Waj. beS

neu erwählten 9?öm. ÄaiferS in granffurt; weil aBer aüen

Umftänben nadj ju toermutfyen war, ba£ unfer Slufenthalt

nod) fcon 2)auer fein, aud) unfer tntereßirter SBtrtf; (oB er

uuS gtetd) feiner fd)Icd)ten gourage uneradjtet Bisher fd)on

jtemlid) üBernommen) uns nodj mefyr üBernefymen werbe, fo

Befd^oßen mir, un$ nad) bem (Stempel anberer sorneljmen

Herren $u rieten unb unfere unnötigen ^Sferbe, 41 an ber

3afyl, auf ba$ Sanb ^inau^ulegen
,

Woburd; wir täglid?

12 gl. 36 Är. ffarten.

liefen SIBenb nod) langten gan$ fyät bie neu erwählte

9?öm. Satferin, neBft ber jungen fatfert. §errfd)aft in 4

5ßoftd)atfen incognito an unb ftiegen im laifcrt. §>of(ager

auf ber 3 e^ £™» ücn 33arfl)aufen aB.

9ftittwod)S am 31. Oanuar war wegen be8 6in*

jugö ©r. tatf. SDtaj. auf ben ©tragen alles fel)r unruhig;

e$ famen aBer ©e. SR. um 11 Uljr in be$ gürffen t>on

SEajiä Sfyaife fcon SWann^eim üBer £>armftabt auf bem

gorftljaufe fcor granffurt an, ftiegen aüba aB unb »er*

Wedelten ifyr Sieifefteib mit einem foft&aren 3Jlantelf(eibe,

8*
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vorauf ©e. 9)t. 3tyren Jeibtoagen befHegen unb ber 3U3

nad) ber ©tabt ging. Stobefjen fleflte fld) S. £od)t. 9J?agiftrat

ber ©tabt granffurt nicfyt toeit bafcon linfer §anb am SBege

in feinen fdjtoarjen SKäntetn tyatbmonbförmig auf, unb empfing

©e. 9Kaj. mit tiefer fpanifdjer Sieüerenj. 3)ie beiben 33ürger=

meifter, §r. 3oty. Äart fc. ffaib unb §r. 3afob SBe^el, btc

nebft bem ©tynbicuS §rn. ©imon granc öorn an ftanben,

traten — gleichfalls nad) tiefgemadjter 9te&erenj — &or

ben SBagen ©r. 9Kaj., tüo ber ©tjnbicuö eine lange, h?o^l=

gefegte 9iebe tyielt, toäljrenb ber SSürgermeifier ffaib bie auf

rotljfammtenem, mit @o!b unb ©Uber rei<fy borbirtem SJtßen

rutyenben eifernen ©tabttljorfdjlügel überreizte, bie mit einer

golbenen ©djnur gleidj einem ßloetfeUfitoten jufammen-

gebunben unb gar fauber polirt toaren. ©otcfye tie§ ber

33ürgermeifter fo lange auf bem ©cfylage beö SBagenS liegen,

biö ©e. gnäbigjt geruhten, ftc mit ber §anb ju be*

rühren, auf bie gehaltene Sftebe aber eine aKergnabigfte %nU
toort erteilten. 2)anadj Iie§ man burd) etliche aufßeigenbe

Rateten ber ©tabt ein ©tgnat toegen be8 9lufbrud)$ geben,

auf toeldjeS man 100 Sfanonen t>on ben SBäHen rtngS um
bie ©tabt $um erften SKale abfeuerte unb jugleidj mit

atten ®(ocfen gu läuten begann; bie jtoeite ©afoe gefcfyalj,

als ©e. 9W. in bie ©tabt eingejogen, unb bie britte, als

©ie tüieberum au$ bem £)om, nadj befcfytoorener 2Baljl=

capitulation
, heraufgingen; unb ift ber (Stnjug fptenbibe

unb bei SWenfdjen ©ebenfen nod) niemals erhört prächtig

befdjaffen getoefen.

9Jadj befdjtoorener Kapitulation fuhren ©e. 2R. nacf)

SDero £oflager, unter einem atoar nidjt aö^uflarfen Sfoat*

rufen i^rer lieben SBürgerfcfyaft. SlbenbS fpeiften ©e. 9M.

incognito an ber taiferin ©eite, unb begaben ©tc$ bann

in ber ©tabt fyxum, bie Illumination ju befetyen. ©on
ber Sürgerfchaft ^atte 9fiemanb, tueber Vornehmes, nocty
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©eringeä, illuminirt, fonbern e$ Blieb allein bei ber

Äurf. SEBahl* unb ©roßbotfehafter Ouartier. Unter aßen

aber Ijat fid; in ber ffoftbarfeit ber 2Karfc^att tjon 33ette=

Q&U, in ber artigen Srfinbung aber turpfalj infmuirt,

benn erfterer ließ eine prächtige unb foftbare ©alerie fcon

£olj aufrichten, unb tefctereS repräfentirte gar auf bem Dache

eine Illumination, inbem e$ felbigeS als einen mit Dielen

Drangebäumen befefcten 2Htan fcorßellte.

3)onnerStag$ am 1. gebruar überreizten toir be$

Saif. DberfämmererS $rn. ©rafen fc. ^retfing ©je. bie an

Sc SKaj. mitgebrachten (Erebiti&e, unb erfud)ten, bei

©r. 3J?aj. ftd) toegen ber Slubienj unb ber Stnprobirung beS

Saiferl. JDrnatS ju erfunbigen; auch etlichen anberen Herren

Principal = ®efanbten fc^ieften toir unfere (£rebittee ober

»arteten i^nen auf» SlbenbS befugten toir bie fran$öftf<he

Sotnöbie, um bie fyotyn £>errf<haften atlba regarbiren ju

fönnen.

©amStagS am 3. gebruar fanb um 10 Uhr

SDiorgenS unfere Slubienj bei ©r. Äurf. £)urchl. fcon fiöfn

in gnäbigfier Seife Patt, unb toollte ich ®&ner S®** ®*«

Surf. ®urd;l. (als mit bem ich fchon toon geraumer

her befannt )u fein bie 6hrc ^tte) bie £>onneur ertoeifen,

ihm ben SRocf ju Kiffen; e$ traten aber §ochbiefelben ^urücf

unb lehnten folcheS ab. Sftebft 33erficherung 2)ero ijotyn

©nabe äußerten ©e. Surf. SDtttdjI., toie ©r. ÜRaj. Krönung

am 12. b. ftcher fcor fich gel;en foKe, unb $od)biefelben

\tatt Surmainj für bieSmat ben (JonfecrationSactum toer*

richten toürben. ®ie$ gab ©elegenhett, ju foteher Function

©lücf ju toünfchen, toorauf toir uns nach gemachter tiefer

iReüerenj jurücfjogen, unb tourben nun bie beputirten

sperren öon Sachen eingelaffen. -3nbem toir für tyutt, auS

llrfach beS ©amStagS, nirgenbS mehr eine Aufwartung ab*

ftatten tonnten, fo verfügten toir uns nach bem Börner unb
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nahmen bie ©efdjenfe in Stugeufdjein, tvelcfye 2. ljodj(.

9J?agiftrat bcr ©tabt ftranffurt ©r. ÜKaj. ü&erreidjte.

©onntagS am 4.#e6ruar fyeiflen nnrneBft$>rn.£ofung*

xatf) §aHer $u Wittag in ©efettfc^aft be$ #nt ©c^utt^etg

v. Dcfyfenftein Sei §rn. v. Seröner mit £rn. ^ßrofcffor Senden«

Berg, ben Oener unS jum Vergnügen eintaben laffen.

SDtontagS am 5. geBruar fpeifte Bei un$ ber Äaifert.

ffammerfourier £>r. von gifdjljeim, tvetcfyer — tvie öfter ge=

fdjefyen! — ftdj felfefl eingelaben, unb bem n>ir e$, n>ctt toir

beffen von 9?ötfyen Ratten, ntc^t abfragen fonnten. ör

präfentirte unö Beiben ©efanbten tt>ie $)rn. Sofungratfy $at(er

einen £>offa!enber, voofür toir iljm ein ©egengefdjenf von

2 3)nfaten für jebeä ©tücf matten, t^elc^eö nidjt gefdjefyen

tväre oljne oBige triftige Urfadje. 3** 9?ad^tö Blieb ber

§r. £offourier gar nodj $u einem ©ouper Bei un$.

3)ien8tag8 am 6. SfeBruar fufyr id) ber Seljaim in

bie ©ttftSfirdje nnb traf bafelBft ben Slurmai^ifdjen £>rn.

(£eremoniartuö 2Beify6ifd)of Sftabemacfyer, ber bie Seforgung

3U ber faifert. Ärönung in ber Äircfye Ijatte; unb Berichtete

felBiger Bei biefer ©elegenljeit: toie ©e. 9Jc\ ©idj bie $>auS*

frone, tveldje von Subovtco 93avaro aBftamme, unb bei bem

JhtrljauS Samern liege, $ur Ärönung 3uredjtmad)en (aßen

trolle, tva$ aber nad)gel?enb$ unterblieben unb eine gan$

neue bafür verfertigt ift, toie benu 2)onner$tag$ am
8. Februar furj nad) bem SIBfpeifen ber ffaiferl. ©d)afc=

unb vorberfte ©arberobemetfter 3)engefBadj ueBft einem 3u=

toeüer Don äKiind^en unb einem ©olbfdjmieb von 2Kann*

fyetm 3U unä fam, unb im 5Wamen ©r. 2Raj. verlangte:

man möge ifym bie a(te Srone GFaroü 9Kagni neBft bem

rufeh
fp
V

t

unb 9ieid;$apfel äeigen, tt>eit er atfeS von gleicher

incognito an urfertigen faffen foffe. 2Bir führten i^n in

in ber ©tabt tyennb liegen ifym bie verlangten ©tücfe vor*

ber 33ürgerfd)aft ^af^rberltc^ burdj ben üutoetier unb ben
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©olbfdjmteb Ijierüon 2tbri§ nehmen Ite§. Ueber unfere 9BtII=

fatjrigfcit, abfonbertid) über bie &on mir bem öbner tfym

gegebenen 2 anbeten äetetynttttgen äußerte ber |)r. ©dja§=

nteifter ein fold^cö Skrgnttgen, baß er nidjt nur Bei <St.

SOtoj. foldjeS 3U rühmen üerfpradj, fonbern un$ audj ftcfy

na* §ofe einlub, nm uns bte beiben neuen Sronen unb

ben foßbaren £>au$fd)ak bafür lieber ju jetgen.

SKad) feinem SBeggeljen fanb ftdfy unfer Sanquier 9Kr.

b'Drtntte ein unb tfyat un$ bte Sfyre, auf ben anbern Sag,

9lbenb$, un$ 3U einem SKuftfconcerte etnjulaben.

greitagä am 9. gebruar gingen nrir nad) bem

ifaiferttdjen £oflager unb befallen attba bei £rn. ©djafc*

meißer ©engelbadj bie neu verfertigte ÄatferL §au$frone,

unb in ber ©otbfammer ba$ ju 3lug$burg neu gemalte

gelbene unb ftlberne unb toergolbete foßbare ©erfcice, toeldjeS

am SrönungSfeße auf bem Börner gebraust »erben fottte.

9?adj genugfamer ^Betrachtung unb 33etounberung beffen

matten tt>ir Ijte unb ba 33ißten.

©amätagS am 10. ftebruar matten toir bie betben

©efanbten unb £r. £auptm. 9D?occf ben beputirten Herren

ber SRetdjSßabt Slawen unfere STuftuartung unb befa^en bei

tiefer @elegent;eit ifyre jur Satferl. Krönung mitgebradjten 3

9£eidj$=3nftgnien, namttdj: 1) ßarott $D?agnt ©äbel; 2) ein

mit öbetgeßein befefcteä S&angelienbud) in golio, mit maßte

ftlbernen ober fcergotbeten 2)etfeln, beffen 33Iättcr (worauf

bte 4 Süangelia von ben ljetf. S&angeltßen felbß mit golbenen

Sudjßaben in lateinifdjer Spradje gefdjrieben ßanben) von

«inem au$ ©eibe fünftlid) jugerid)teten ^ßafier waren; unb

3) ein in einer foßbaren Siapfel üertoaljrteS ©tüdttein örbe,

auf weites be$ erßen SRärttyrerS ®t ©tepljani 93Iut ge*

flößen. Sitte biefe 3 ©tüdfe fotlen, nebft anbern 3nftgnien

unb tfeinobien — iljrem Sorgeben nad;! — im ©rabe

Caroü 59?agni gefunben toorben fein.
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SlbenbS um 5 Uljr fam ber £of(ammerfourier $err ton

gifd^eim unb Ijinterbradjte 9?amenS beS $)rn. DbetfammererS

©rafen Reifing, toic ©e. Sftaj. befohlen Ratten, bag man

um 6 Ufyr ben ÄaiferL Drnat jum Snfrobiren incognito

nad) £ofe bringen foßte, unb Sie jugteid) aflergn. gerufen

tooflten, ben ©efanbten üon Dürnberg bie älubienj ju t?er*

patten. £)b nun toofy ber Dermin Ijier$u fefjr fur3 an=

gefegt toar, fo liegen toir bodj förberlidjft affeS gar jure^t

machen, unb jogen mit bem Drnat in feierlicher £>rbnung

nad) bem ßaiferf. £>of(ager. §ier nahmen unfere mit*

gegangenen 8 ÄroncaüalierS bie 2 Drnatfiflen eigenfyänbig

aus bem SEBagen, bebetften jebe mit einer rotfyfammtnen

3)etfe unb trugen fte hinter uns, ifyrer je 4 unb 4 eine,

burd) bie in'S ©etoeljr getretene 2ßad)e auf ber Äaiferl. 2Raj.=

©eite beS DuartierS über bie ©eljeimtreppe hinauf. Sßeil

toir nun »arten mußten, bis unfere 3lntoefenljeit bem |>rn.

Dberjifämmerer gemelbet toorben, fo liefen toir bie 2 Drnat=

fiften einteilen bei bem mit 33rettetn fcerfdjtagenen ©ange

auf ben ©öder fyinfefcen; eS pafftrte aber toäljrenb beS

SBartenS bie Äaiferin jtüeimal burd) ben engen ©ang bei

uns vorbei, ©obalb uns gemelbet tourbe, bag toir näfyer

treten burften, gingen toir bie ©efanbten nebfl £>rn. 2ofung=

rat!) §aüer enblid) in baS 3lubien$jimmer Ijinein unb matten

bem #rn. Dberftfämmerer, toeltfyer an einem £tfd)e flanb,

unfer (£ompliment, toorauf er nur mit ganj SBenigem toieber

replictrte unb uns aisbann ©r. 3J?ax. melbete. SGßir traten

jurürf, bis ber £r. Oberjlfämmerer toieber fyerauSfam unb

uns alle ®rei jur 2lubien$ aufforberte.

Sir begaben uns bemnad) fytnter ifym hinein, unb

mad;ten an ber £pr bie erfte, in ber Witte bie jtoeite,

als toir afcer &or ©r. 9K. §5d)fte ^erfon famen, bie britte

fpanifdje SReserenj. 2Bir bie ©efanbten fteKten unS barauf

immediate fcor ©r. 9W. fyin, £err Sofungratf; $>atler jeteer)
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feiüoärtS; unb i<fy ber @bner machte 9ltter^.'S)cnf. im 9?amett

E. 9Bagiftrat$ bie untertljänigfte unb fceüotcftc @ra*

tulation. ©e. 2W. gerügten gtt^ar ganj toenig, bod) mit au$=

netymenb gnäbigen SluSbrücfen ju antworten. S$ beliebten

aber ©r. 9J?., bie Slubienj fteljenb unter einem um eine

©tufe ersten rotbfammtenen Salbadjin ju erteilen, unb

toar 2)ero Reibung ein tnolettbraunfammtener unb mit @olb

borbirter 9iocf, bie Sefte fcon ponceaurotfyem 3ltla$, unb

gleichfalls mit ©olb borbirt. Sluf bem $opf hatten ©ie

eine #aarbeutetperüde unb um ben £alS eine große 2Kafc^e

nach franjöfifcher SRanier; unter bem 2lrm einen £ut mit

beißen Gebern, unb bie rechte $anb (toeil $öchji*2)iefelben

ba$ C^iragra baran Ratten) in einer fd^toarjfammtenen

©Steife ftedfenb. £)a$ Slubienjjimmer toar mit fyanifd?en

ladeten auöfpaüert unb ber gußboben mit rot^em Sud;

belegt. 3>em 33albad)in gegenüber jur linfen £>anb ftanben

2 £if<h(ein, toeldje jur ©^onirung beS Drnatä gehörten,

mit rotfyfammtenen Decfen bebecft; unb an ber SBanb fingen

8 füberne äßanbleudjter.

Wad} erteilter gnäbiger Slnttoort fragten toir: ob man

nun bie ÄaiferL Ornartijlen hereintragen bürfte; unb ba ber

§r. Dberftfämmerer fidj erfunbigte: ob unfere ÄroncaoaHere

(toeil fte (auter Sbeüeute toaren) nicht bei ©r. 9K. gunt

$anbfuß aflergnäbigft gelangen bürften: fo erlaubten ©e. 2ft.

33eibe$. 9tun trugen unfere SabalierS bie Siften fyxcin,

»orauf fie unter fortritt be$ Sronca&atierS 3. 33. SJolfamer

3um $)anbfuß aflergnäbigft augelaßen tourben. SBä^renb

felbigc nach ber Drbnung einanber folgten, erfunbigten ©id)

©e. 9Kaj. bei mir bem @bner um eines -Seben 9?amen, unb

fcerfpürte nid)t nur große SSertounberung, fonbern aud) aller-

gnäbigfteö Vorgefallen, alö ich melbete: tt>ie bie3 ©ö^ne

fcon lauter abiigen Familien loären, bie fd^on über 800

Oafyre lebten unb in Dürnberg fich aufhielten, unb toooou
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baä Regiment cefefct würbe. S5?ett aber nebß ben da-

»alteren audj unfer £err Hauptmann SD^occf — mit feinen

Stiefeln unb (Sporen! — mit in ba$ $lubienj$immer ging,

fo wieberfufyr iljm gleite ®nabe, wie 3enen; tdj (?bner

entfdjulbtgtc iljn jebod), bafc bieö au$ einer großen 33egterbe,

©r. 9Ä. feinen untertänigen SRefpect $u Bezeugen, gefd)er)en

wäre. 9Jad)bem id) aber beffen Sljarafter unb $lmt bei

un$ gemelbet, bejeigten ©e. äft. ein allergnäbigfteS Ver-

gnügen, unb fcerfefcten lad)enben 2)hmbe8: „e$ Ijätte gar

nid)t$ in bebeuten, unb wäre bieS ein brater alter ©olbat."

Unfere 8 ÄroncafcalierS jogen fid) hierauf nebjt bem

§rn. Hauptmann wieber jurücf, wäljrenb wir bie 3nftgnten=

fiften öffneten unb fofdfye ©tücf für ©tücf erponirten. 2Bälj=

renb nun ©e. 9J?aj. felfrige befallen, fügte e8 ftd), ba§ ber

ffaiferin 9ftaj. (welche in ber SRetirabe be$ SaiferS 2K. Waren)

öftere mit bem Sopfe $ur Jfyüre fyereinfafyen unb fragten:

„3)arf id) aud> fyerauS?" Unb weit be$ ftatfer« 9Waj.

hierüber 3)ero Stüer^. ©efaffen läcfyelnb fcerfpitren liegen, fo

traten 2lHerI). SDiefelben ju un8 in baö Slubienjjimmer, unb

fyatte id) (Sbner bie ßljre, 3. 3)J. in unfer Stöer tarnen

bie untertl;änigfte ©ratulation 3U machen, welche ©ie aud)

auf baö gnäbtgfte beantworteten, ©e. 2W. ber Äaifer merfte

hierbei genau auf; nacfyfyer aber bewunberten $)öd)flbiefelben

nod) bie Onfignien, abfonberlid) bie ©Reiben an ben ©d)wer=

tern, Wegen ifyrer Arbeit.

SRadjbem aber ©e. 9J?aj. ber $aifer ©id) in Dero ©djfaf*

gemad) wieber begeben unb Srone, ©cepter unb 9{eid)8apfel

©id) Ratten hineinlangen laffen, würbe befolgen: wir bie

©efanbten möchten folgen; wo wir benn ber ©nabe tl)eil=

fyaftig würben, ©e. 2)taj. üon auf gan3 allein an$u=

fleiben, bie Albam anzulegen, bie Stolam barüber freujweiä

3u tl;un, ben ßf;ormantel überjuftürjen, unb bie Ärone auf^

3ufe^en. 2Bäl;renb biefer 33errid)tung bezeigten ftd) beibe
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9Kajeflaten auänehmenb gnäbig, unb al$ id) Sbner metbete,

baß ber £abit (fo fcon Äaifer Sart bem ®roßen ^erfäme)

©r. 2Jtaj. — bte Sic von Oenem mütterlicher ©eitS ab*

ftammtcn — fo treffltd^ anftünbe, baß man nid)t ba$ ge=

ringfte baran $u änbern ^ätte, fo ließen beS $aifer$ 9Kaj.

hierob t(jr innigfteä Vergnügen bergeftalt fcerfpüren, baß

©ie fcerfefeten: „@$ paßt mir alles fo wol)t, al$ wenn eS

mir angemeffen Wäre! 3ft ber abgeworbene Saifer aud) fo

groß gewefen?" 333etc^e j$xa$e jwar üorljer aud) fdjon mit

ben ©d)ut)en gefdjehen; ba ber $aiferin SJlaJ. tx>tffeit Wollte,

Wie e$ mit O^rem §rn. Vater hergegangen? Sßorauf benn

id) ber Ebner bie S^re hatte, ju erwiebern: „baß ©ie, mit

Einbehaltung ber ©d)uhe, barin gefdjlafen". £)e$ SatferS

SOJaj. aber fagten wieberum: „SJJir jebod) paffen fte redjt

5ftebft liefern erfunbigten ©id) be$ Äaiferö ÜKaj. bei

mir bem Seljaim, wegen beS ©cepterö: „ob biefer, weil er

fo letd)t wäre, von ©otb toäre?'' 2Borauf id) bann be-

richtete, wie ber gegenwärtige $war nnr filbern, unb i>er=

golbet wäre, ©e. ffaiferl. üDfaj. aber, Wenn ©ie biefen 50

Öaljre glorreid)ft geführt, einen von ©otb bafür allergnäbigft

ber ©tabt Dürnberg jur Verwahrung anvertrauen möchten.

Unb atä id) Sbner gegen @e. 9Waj. aud) ber Satferin

erwähnte, wie idj vorhin auf bem engen ®ange £)ero Wtal

nicht gefannt hätte, fagten be$ ÄaiferS 9Kaj.: „@elt? 2Beil

fte fo biet geworben!" — £)b ich nun $war biefeä ju fagen

mich nicht unterftanb, fo replicirte ich fcoc^ : tM* btefe 8er*

änberung ju Dero Vorteil gefchehen, unb wie ich mich

fchon freue, ©ie am iftrönungStage ju abmiriren." SBorauf

Diefelben gnäbigfl lächelnb ju antworten geruhten: „id; feilte

beten, baß e$ fein fchön würbe am SrönungStage."

93ei fortgefefcter SlnHeibung famen ©e. 9Jfaj[. ber Sfaifer

wieber auf Carolum Magnum, ba bann id) Sbner Der»
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melbete, „baß ©r. 2Kaj. gewefener @el). SR. SBit^elmi, toemt

er nod) lebte, außer ftd) gefegt fein würbe, wetf er bie 216*

ftommung com ©eqog 9Irnofylju$ (welken man insgemein

«ben 93öfen», id) aber «ben ®uten» nennete) juerjl

nad)gewiefen fyabe". ©e. 2)?. fcerfefcten: „ob id) toon btefem

©erlöge bafür Riefte, baß er fromm geWefen?" worauf id)

antwortete: „baß (ebiglidfy bie @etfilid)feit, fo bamalS bte

©efdjtdjte gefdjrieben, weil Sr nid)t eben SWe$ getfyan, fc>a8

felbige gewollt, audj um ba$ 3aljr 913 bte Slopergüter

eingebogen fyabe, bem §er$og ben erjieren tarnen gegeben,

ba bod) ber anbere leidjt ju erWeifen wäre." ©e. 2ft. Ratten

bte ®nabe, hierüber burd) Säckeln 2)ero SEBofylgefallen $u jei^en.

•iflad) ooübradjter $robe Würben wir beibe auf ba£

gnäbigfte entlaffen, trugen bie -3nftgnien wieber in ba$

äubien^immer, fcerfdfyloffen fte in iljre 2 Äijten unb traten

bamit aöerfeitö ben Stüdweg an.

©onntagö am 11. gebruar ließen wir burd) $>w.

8ofungratl) £>aßer — nadjbem id) Ebner ben 93orfd)lag ge=

mad)t, baß wir bte ©efanbten nidjt toergeblid) eine %n*

fud)ung tl)un würben: nebft übriger Äaiferl. ©nabe aud)

bie nod) ju erlangen, am Srönungätage gleidj anberen alt*

abeligen (£at>alieren mit ju Gittern gefcfylagen ^u werben —
©r. ®jc. bem £errn Dberftfätnmerer (als burd) beffen SDe*

partement foldjeS Negotium läuft) in einem Ijöflidjen 33or=

trage biefeS unfer Verlangen gefyorfamft eröffnen, ©e. (Sjc.

bejeigten ©idj hierauf ganj gnäbig, unb Wtefen un$ an, ton

eines Oeben Öamilie, 2lltertl)uat unb 2)ignitaten ein fuqeS

©geeinten ju oerfaffen unb 3f;m förberfamfi ju^uftellen, Worauf

©ie alSbann weiter mit ©r. SDiaj. baoon fpredjen wollten, ©o
ließen wir fdjleunigft ein bergf. ©Reimen oon ber Sbnerifdjen,

Sefjaimifdjen unb £aUerifdjen Samilie burd) unfern §rn.

Sofungratl; begreifen unb fdjidften einen unferer Äronca&aliere

bamit oerfd)Ioffen an be$ $rn. Dberftfätnmerer$ S$c.
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Um 7 Ufyr 9lbenb$ fagte fyierauf ber $r. 9ieicfy$quartiers

meifter nomine be$ £rn. 9teid)$erbmarfd}atf$ auf ben nädjften

Jag bie Krönung an, unb metbete: tüte er anberen SHorgen«

um 8 Ufjr im fed^fpännigen SEBagen nebft §atfdjieren

unb Trabanten, $ur Styoluttg ber Steinobien in bie Strebe,

$u uns in'« Quartier fommen toürbe. 3u8tci$ cr un$

bie ©efanbten auf ben Börner gur £afel.

SOlontagö am 12. Februar a(ä am Srönungötage

fettp rüfteten toir uns in aller ftrttlje $u ben beüorfteljenben

$eierUd)feiten. Um 8 Wf)x erfdjten ber Äaifert. ^oftoagen; ein

foftbar fcergolbeter Carosse-coupe, um unb um mit ©piegel=

gläfern, intoenbtg mit rotljem ©ammt auSgefdjlagen. ©ecfys

fdjöne fcfynxtrjbraune ©efrüt^ferbe, fo iljn aogen, Ratten alle

©efcfyirr mit fcergolbeten Sudeln unb ©djnaüen, unb toaren

gegiert mit carmoiflnrotfyen feibenen £robbeln, nebft eben^

folgen Seitfetten; an ber ©eite eine« Jeben "ißferbeS aber ging

ein taiferl ©tatlfnecfyt. ©obatb bie Onftgnienfiften herunter*

getragen unb atfeS tooljt befeßigt toerben, ging ber 3«Ö W
bte ©tift$fird)e, unb h)urbe bei ber £>aupttüad)e baS ®e*

toefyr ton ber ganjen SEBadje, n>ie ton ber en haie fielen-

ben Silrgerfdjaft fcor ben Stetnobien präfentirt. Um V29 Ufyr

famen torir r?or ber fiird^e an, toe toir bie Drnatfifte burdj

ben fireujgang unb ben Ijotjen ßfyor in bie linfä beftnbli<$e

©afriftet tragen ließen. 2Bir trafen in biefer bei unferer

Slnfunft fcerfdjiebene £eute, infonberä ben Shtrfölnifd^en £>of*

peruquier, toetdjer auf bem für unfere 3nftgmen beftimmten

£ifdje ©r. Äurf. Durdjt. ^Jerüde aecomobirt unb mit bem

ßinpubern uns jiemlidjen ©taub terurfadjt Ijatte! ©r mußte

un$ ^ßlafc madjen, n)ir padten bie Snfignien au8 unb er*

warteten ber Surmainjer unb ^urfölner Slnfunft. $tdjt

lange, fo braute un$ §err t>on Senjel, Äurmainj. Rangier,

bie 5ftac^rid}t, toie be$ $m Sonfecratorö turfttrfien t>. Köln

Durcfyt. fdjon auf feinem throno archiepiscopali fäßen;
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wir liegen baljer £>rn. Sofungratfy Kaller unb ben Äron^

ca&alier 33olfamer Bei unferen 3nftgnien, unb id) ber (Sbner

unb ber Se^atm verfügten un$ in bte fiirdje tyinau$, wünfdjten

beut #rn. Gtonfecratori, nad^bem er aufgeftanben, ju ber

Krönung @lü<f unb nielbeten, wie bie Snftgnien afl6erett$

in ber ©acriftei wären. 3)e$ £rn. (£onfecrator$ £>urd)L

(treidle fur$, aber gnäbig antworteten) begaben ©idj nebft

ljofyen Slfftftenten unb Prälaten atßbann g(etd) ju uns in

bie ©acriftei, befaljen bie Snfignien unb ließen ftdj felbige

erflären — feeben als bie 33ürgermeifter unb Canonici

ber 9feidj$ftabt Slawen mit tljren Onftgnien eintraten unb

foldje gar 3U ben unfrigen legten. 9D?ittlerWetfen aber wir

beibe Slbgefanbten un$ in ber Sirdje befunben, fjatte £>r.

Sofungratlj $>afler mit einem bem SSernefymen nad) in ber

SurfMnifdjen ©uite geftanbenen franjöfifd^en (£at>atter eine be=

fonbere Sfoantüre. £)enn att biefer toon ben franjöfifdjen,

}u 9tyetm$ aufbehaltenen Sönigl. Onfignien großes ^rafyleu
-

madjte, hingegen bie e^onirten Äaiferlicfyen auf alle 2Beife

üerädjtlid) tractirte, unb fcorjugeben fic^ herausnahm: baß

foldje Weber fo antif, als man bebitire, nod) authentif<h

toären: — fo räumte ihm £r, Sofungrath Rätter mit biefen

SBorten (auf franjBflfö) ba8 3»aul ab: „<£i läme ihm
nidjt $u, toon ©adjen, bie er ntdjt fcerftünbe, ju

raifonniren, unb bie Don ber ganjen SBelt für öenerabel

unb ädjt anerfannten uralten $aiferl. 9W<h$infignien fo

mefdjant $u fritiftren. öS fei ein ©lücf für ifyn, baß

fte fytx an Zeitiger ©teile beifammen wären, benn wenn

Sr, $r. Sofungrath, ifyn anberwärts hätte — fo Wollte

er xi)n lehren, nid^t nur mit größerem Stefpect ^ieröon

ju fpredjen, fonbern aud) für feine ,Unfcerf d)ämt*

heit genugfam jüd^tigen." 2Borauf ber gransmann

fid) fd)amrotfy retirirte unb alle Slnwefenben fid) über

beffen SSerWegen^eit fattfam ärgerten, Wetdje Segebenheit
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auch überaß gletd) cclatirte unb fogar bei §ofe rudjbar

tmtrbe.

£)ie ;ßraelaten »erlangten nach ®iefem: man folle

ihnen bie Ärone, ben ©cepter, ben 9Jeich$apfe( unb ba$

@d)toert ©ti. SWauritii geben, um folc^eö nadj §>cfe bringen

ju fönnen; ttrir fteKten bie ©tüde jebent Prälaten befonberS

ju unb fte fuhren bamtt unter ^Begleitung fcon 8 Surf»

ßafcatteren feierlich nad> §ofe; inbem aber bte ©djeibe

»on ©ti. aWaurtttt ©c^wert nicht mit »erlanget toorben, fo

tourbe auch felbigeä nur nadt hergegeben unb bte ©djetbe

jurüdbe^alten.

2Bir bte ©efaubten brachten hernach ba$ Pluviale hinaus

in bie firdje, legten fcld^eS nebft Caroli M. ©chtoert in

ber ©cfyeibe auf ben für unS rec^tö Dom SonfecrationSattar

angetüiefenen Witax, unb bie Herren toon Staden festen tf;re

3 ©tüde nadjgefyenbS audj baju. $tt$bann liegen toir bie

übrigen ©tüde, atS Dalmaticam, Alban), Stolam, Chirotecas,

Tibialia, Sandalia unb 2 Cmgula nebft ben 2 Sctyplein

burd) £>rn. Sofungratfy Rätter unb einige Prälaten in bie

ber ©acriftei gegenüber belegene 2Bafy(capeße unb auf 5

g(eid)farbige ©ammtfiffen legen, fo ftd) auf einem rechts

hinter ber Styür ftehenben, mit rothfammtener £)ede be*

hangenen Stifte befauben. Snjtüifchen famen ©e. JturfürfH.

©naben t>. üftainj in bie ©a^ttajJeKe, festen fiefy neben

beut 9Utar auf eine 33anf unb ließen ©idj -Öhren Äurf.

£abit anlegen, bertoeilen uns beS nunmehrigen £feid;Shof*

rathSpräftbenten $>m. ©rafen üon Dftein ©ütigfeit ben

©tab, toeran bie 3 9?ei<hS*-3nfiegel fingen
f

baS alte Sur*

mainjer Äurf<hn>ert unb ein fehr antifeS gfcangelienbuch

geigten, ©e. Surf, ©naben erhoben ©ich bann, um ©r.

Sföaj. entgegen ju gehen, vorauf auch nrir hinausgingen.

£>er ©etuohnheit nadj foflte nun bie Sapette üon bem £rn.

dttity --XfytyüUx (»elcheS ämt ber junge £r. ©raf fc.
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SBertfyern ftatt feine« 85jäfyrigen £rn. Sater« verrichtete)

bis jur Slnfunft Sr. Ä. 2Raj. verfdjfoffen »erben unb

9?iemanb barin fein; aHein verfefciebene Äaifert. Sebiente

erf(arten: ftricte Drbre ju Ijaben, aflbort ju verbleiben; tn=

fonberfyeit mußte ber ffaiferl. tammerbiener für ©e. 2ftaj.

gfyocolabe juredjt madjen. 2Bir bef^Ioffcn bafyer gleichfalls,

unfern Sroncavalier Solfamer bort ju (äffen unb ifym bie

Onfpection über unfere indumenta auf3utragen, toäfyrenb

toir fetbft un$ bei unferm Snftgnienaltar mit anberen fyteljer

gefanbten Herren ju unferm §rn. ?ofungrat!j |>atfer fletften,

ber fidt) bafelbfl fd)on früher Ijinptacirt I;atte.

Surj nadb btefem fam $r. 9ieid)$quartiermetfter SBcIcfe

unb vermelbete: toie man e$ bei $>ofe gar übel genommen,

baß ba$©d;ttKrt©tt.9Wauritii bloß fei fyinaufgetieft tvorben;

man fette alfo gteidj bie ©d)etbe nadjfdjirfen. 911$ totr iljn

aber abliefen, toeit man ja ba$ ©djtoert nidjt mit ber

(Scheibe, fonbern bloß ©r. 9J?aj. »ortrüge, e$ aud) affejeit

fo getoöfynlidj getoefen, trat er toieber ab unb ging fyimveg.

®e$ $rn. CEonfecratorS ©urdjl., toetdjem ba$ lange

©ifcen unb Sparten befdfytoerttd) fiel, ftunben etnftoetfen von

Syrern throno archiepiscopali auf unb berebeten ©id) mit

ben Umfteljenben; enblidj um Val2 Uljr erfcfyott bie 9?adb*

ridt)t in ber Äirdje: ©e. 2Kaj. fämen, toorauf 3tym bie jtoei

Äurfürften unb ber ÄleruS 3ur äußerften Strd^ent^ür

entgegen gingen, um if>n aflba ju empfangen. £>ie betben

geiftl. Äurfürften unb ber Surtrierfd^e £>r. 33otfdfyafter

retdjten ©r. 9Kaj. ba$ SBeifybecfen, be$ £rn. CenfecratorS

£)urcfy(. fpradfyen ein lateinifd&eS ©ebet unb gingen tjierauf

unter Sortritt ber $$. davalierS, ©rafen, gürften unb

fämmtlidjer ©eiftlicfyfett vorauf um ftd) vor ben Srönung$=

attar ju begeben. 3^m folgten bie <5rb= ^Beamten, fo bie

-Snflgnien trugen — unb ließ §err ®raf von ©tot*

berg=@ebern im fragen unfere Ärone vom Äißen
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fyinunterfallen! SQSetc^e er §toar toieberftng, bodfy fiel

ber Sogen bat>on auf bie Srbe unb toäre batb toon bett

nadj ifym ©eljenben jertreten toorben, tyätte $r. ©raf fcon

9Ketternidfy iljn nidfyt nodfy augenblttflid) fatüirt unb auf*

geboten. StlSbann fam ber $r. (Srbmarfdfyall mit bem

bloßen @d>tt>eri, unb unmittelbar barauf ©e. taifert. 2Kaj*

3toifdjen bem Surfürpen »on SDfainj unb bem Surtrierfdjen

erften §rn. 39otfdf)after. Seim hineingehen in bie Sirdfye

toarb fcon ben Surfädjftfdjen ©c^tüeijem ba8 ©piel gerührt,

aud) toarb bie Drgel angeftimmt.

©e. 9Dt. ttmrben fogleid) t>on ftur=9Watnj unb £rier

auf £)ero Setfhttyl geführt, toorauf ©e. Surf, ©naben fcon

SRainj, bie fämmttidjen antoefenben Herren SSotfdjafter, da=

»alierS u. f. tt>. ©idfy in iljre ©tilgte Begaben; als nun bie

Slnttyfyone auSgefungen toar, führten Surtrier unb übrige

Äfflftenten ©e. 2Raj. »et ben 3tltar, afltoo £öc^ftbief. ©id>

auf ein auf ber erfien ©tufe liegenbeS Sigen nieberfnieten;

nun fpradfyen ber £r. (Eonfecrator brei ©ebete, bann tourben

©e. SDlaj. auf ben 33etftu^I jurüdfgebradfyt, ber 2)urd(jt. £r.

GTonfecrator (nadjbem ©ie bie G^orfappe abgenommen unb

©id) bafür ba8 üRefjgetoanb anlegen la§en) fang bie SDiejje;

ber introitus, ba8 Kyrie unb Gloria aber toarb toon ber

Saiferl. Sapelle gefungen« 9?adf> SSerlefung ber (Spiflet folgte

ba$ graduale — attcö vermöge be8 alten Sladjen'fdjen

Rituals.

©je man nodfy auf ba$ Süangeltum gefommen, tourben

©r. ffll. auf bem Setßuljl bie beiben DrbenSfetten üom

golbenen 33lie§ unb ©t. ©eorg am Surfyabit abgenommen

unb nebp bem Surfyut ben umftetyenben $$. Sftinifiern ge*

geben, toorauf ©e. 9R. toieber ju bem Slltar geführt tourben

unb bafelbft nieberfnieten. 3Iud^ ber 2)urdjl. §r. GTon=

fecrator nebft Surmainj unb Surtrier fnieten nieber; unb

nun tourbe bie Sttanet gefprocfyen. 311$ bie äöorte feinten:

QiftotMei £afäen*u($. fünfte VI. 9
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„ut omnibus defunctis requiem etc." ftanb bei* §r. Son*

fecrator auf unb betete, ben 33ifcfyofgftab in ber £anb, über

©e. 2K. ba$ ©ebet: „ut hunc famulum tuum Carolum etc."

Stfadj beenbigter Sitanei erfyob ftcf^ atteS, unb gefdjafyen an

©e. 2K. bie gewöhnlichen 6 fragen: „vis etc.", welche ©ie

jeberjeit mit lautem „volo!" beantworteten. 9?a<hbem ©ie

näher toor bie ÜKtttc be$ 2lltar$ getreten, Betätigten ©ie

-3fyre Untmort mit einem leiblichen 6ib, bie 2 Singer auf

baS ßöangetienbudj legenb.

Danach wanbten ©id) ©e. Surf. Durdjl. t>. Äöln gegen

fämmtliche Umftehenben unb fragten biefe gleichfalls: „vultis

tali Principi et Rectori vos subjicere?" unb 3lÜe ant=

Werteten: „Fiat! Fiat! Fiat!" ©e. traten bann jurüd

unb fnteten wieber nieber;. ber £>r. (Eonfecrator fprad^en bie

Senebiction unb bann würben ©e. 9». jur ©albung ent*

fleibet, wobei ©e. örc. ber Äurbranbenburgtfd)e Principal*

©efanbte £>r. fc. ©djtoerin mit £ilfe be$ Äaiferl. £>m. Ober*

hofmetfterS unb §rn. DberfämmererS ©r. 9ftaj. ben nodj an*

gehabten langen rothfammtenen $ur*9?ocf abnahmen unb an ber

Drapb'or*3Befte bie rotten 33änber aufmalten. Der Durd)l.

§r. (Sonfecrator, bie 33ifdjof$müfce auf bem §aupt, jog in*

beßen bie §anbfchuh unb ben bifdjöfl. 9Jing ab, Wufd) bie

§änbe, fefcte ©ich in ben baju gehörigen ©tuljl, nahm ba$

Gremiale fcor ftch unb fprath nach ergriffenem Del bie

9?orte: „Paxtibi!" Die ©eiftlichfeit antwortete: „Et cum

spiritu tuo". hierauf würben ©e. 9W. üom §rn. (£on*

fecrator mit bem 3eu$ett be$ tyil treujeS auf bem ©Settel

bei? £auptä, ^ernad^ auf ber 33rujt, bann jwifchen ben

Schultern, ferner jtoifcfyen ber flauen £anb unb bem ©e*

lenl beö regten StrmS gefalbt, Wobei jebeömal bie SBorte

gefprodjen Würben: „ungo te in Regem etc." Snmittelft

ftimmte bie Capelle bie Antiphone an: „Unxerunt Sa-

lomonem etc." Stach 33oßenbung ber ©albung foUten <©e.

Digitized by Googl«?



3>ie Äaiferfcönung Äarf« VII. 131

9Kaj. fcon ben ffölner unb 2ftatn$er $>|>. SuffraganeiS alle*

mal mit Solle abgetrotfnet unb bic SBefte toieber jugemacht

»erben. S$ unterblieb aber, auS Untoißenheit, eins tote

ba8 anbere.

©obann tourben ©e. SWaj. in ba$ Sonclaoe geführt, bic

Snfignien aber feierlich torangetragen; toir bie Oefanbten

gingen gleichfalls burd) bie öor^in unoerfchloßen gebliebene

S^ür in ba$ Sonclaoe unb pellten un$ $u unferm 3n-

fignientifdt), ber Saiferl. £ereinfunft toartenb, ttelche fid}

aber eine gute SBeile fcerjog, ba bie neu gemachte |)au£t*

thfir »ergeben toar, ju öffnen, unb man jefct ben 9?etc^^^

erb*2lmt$^ür*£üter md>t gleidj finben fonnte. 2Rittler-

toeile erjagte uns unfer fironcaoalier Solfamer, tote er

injtoifchen großen Bufprud) fotoohl oon oornehmen, at$ audt)

fdjlechten ^erfonen gehabt, bie tfyettä ftch bie Sleinobien

jeigen laßen, tfyeilS fid) ber SBärme bebtent, t^ettö 35rot

jum grühftücf genoßen, thetlS Oft 33reoiaviunt gelefen, fo

baß er nicht genug fyabe aufmerfen fönnen, bie 3nfignien

burd) baö oiele Singreifen oor ©djaben 3U fjüUn. Sftächft3

bem ^ätte noch £r. <Sd>a^metftev Hengelbach bie neu oer-

fertigte faiferl. £au$frcnc ^ereuißcbrad^t unb £r. Saron

fc. Balberg feinen |)araifch (toeldjen er bei 33efteigung ber

Äitterbühne anlegen mußte) ioärmen laßen. $)tefe grequenj

hätte gebauert, bis man ba$ Sntoniren ber 2Kufif bei Sin*

fünft ©r. 9Waj. in ber fiirdje oevnommeit, toorauf bann

alles ft<h baoon gemacht hätte.

$a nun unterbeßen ba$ ßonclaoe eröffnet toorben, fo

famen ©e. 9Kaj. ^erctnf unb troefneten bie biefen £ag über

bie Sluftoartung h^benben Äammerherren Sllferh.*2)enfelben

juerft ba$ Del ab unb banben bie Räuber an ber SBeflc

allenthalben toieber ju. hierauf festen ftch ©e. 9K. auf

einen fehr fehlest conbitidnirten £el;nftuhl, ber fogar erfl

auf unfer Singeben Oont nächften £rt tyerbeigefchafft tourbe,

9*

Digitized by Google



132 2>ie äaiferfrömmg tfarfs VII.

unb liegen ©i<fy burd) 2)ero ^ammerfyerren bie ©dljulje ab=

3ieljen, bafür aber mit meiner, be$ 33eljaim, §ilfe, Caroli

Magiii Strümpfe unb ©dfjufye anlegen. SDKttlertoeile Braute

xdj ber Sbner bte £)almaticam, unb pürjte ber 53ranben=

bürg. £err ©efanbte fotdfye ©r. 2Waj[. über ben Sopf ;
einige

t>on ben Äammerljerren tyoben babei ©r- 2Kaj. bie langen

frönen £aare auf. ©leidljertoeife tourbe e$ mit ber $ltba,

jute^t aud(j mit ber ©tola gehalten. S)er ffurbatyerifdje

^rinctyalgefanbte, £r. @raf ö. ÄönigSfelb, neu ernannter

SReid^tncefanjter, ftanb mit einem langen ©tabe am lifcfye

bei unferm Sfrronca&alier unb la$ au$ einem Directorio

bie ©tütfe ab, toxt fie bei ber Sfafleibung auf einanber

folgten, ©e. äftaj. bejeigten fidfy toäljrenbbem feljr geladen

unb oljne ben geringflen UntoiHen, abfonberlidfy bei Sln=

legung ber 2)atmatica, burdfy beren enge Slermet 3ltter^.=

2)ief. toegen ber toom ßfyragra gefdjtooflenen regten £anb

nicfyt gar toofyl t)inburdjfc$tü>fen fomtten. SJtelme^r be=

liebten ©e. SJiaj., ©elbfi bei aßen ©tücfen £anbreidjung ju

tt)un, unb nrie $lllerlj.=2)ief. fcööig angefleibet toaren, be*

flauten ©ie ©idj auf allen ©eiten unb fragten ladjelnb:

„ob ©ie nun töKig fertig toären?" 2Beld)e$ man untere

tljänigft bejahte, mit bem 3ufafc: „toaö nocij feljle, ba$ be=

fämen @e. 9Raj. gar in ber Äircije."

©$ nmrben alfo ©e. 9Dt. mit biefer prieflerttdfyen Äleibung

angetan in feierlidfyem £uge (totibü nur |)r. ®raf toon

©tolberg=@ebern ftatt ber Ärone Caroli Magni Jefet bie

neu verfertigte $auöfrone trug) toieber öor ben Slltar ge*

füljrt, aHtoo ©ie nieberfnieten; ttrir bie ©efanbten folgten

in ber ©uite, unb ftettte xäf ber ebner mid) hinter bie @r.

mal Ju»S4ß ftefyenben Sotfd&after, toeil td> bie Äaiferl.

§anbf(fyulje in meinem £ute fyielt, bie ein ^rälat, bem man
fte gegeben, um fie auf ben (SonfecrationSaltar ju legen,

toergejfen tyatte. ßn mir trat unfer troncatoatier, toeld^er
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bte 2 ®äpp(ein — jum güttern, toofcrn ©r. Sßctj. bie Srone

3u loeit fein fotfte — ju fid) genommen fyatte. 9?ad; Doli*

brauten ©ebeten jog einer ber afjißirenben Sif^Bfe

ben oon Slawen gebrauten ©äbel Caroli M. au$ ber ©d)etbe,

reifte ifyn fo entblößt bem 2)urd)L |)rn. GEonfecratori unb

biefer toieberum ©r. 9ftaj., toobei er bie äBorte gefprodjen:

„Accipe gladium etc." 3)amt ioarb ber ©äbel jurücf-

gereidjt nnb ©r. ÜJiaj. umgürtet. 3)er Örbnung nad) foöte

hierauf ©r. 9tt. ein SRing gegeben »erben, toeil aber biefer

(in SKeinung, er toürbe toon Dürnberg gebradjt) »ergeben

toorben, fo rief man überlaut oom (£onfecration$= ju unferm

Snftgnienaltar: „bie Nürnberger möchten ben

9iing ^ergeben!" SWadjbem aber biefem Setfangen als*

balb toiberfprodben, jog be$ $rn. EonfecratorS ®ur<fyl. ben

eigenen foßbaren SRtng Dom ginger unb fterfte folgen ©r.

SKaj. auf. 9läd$bem polten jtoei ber Slfftflenten

©cepter unb 9tct<^öa^fct fcon unferm 3nfignienaltar, toorauf

ber §r. Sonfecrator ©r. ÜDlaj. ben ©cepter in bie 9ted?te,

ben 9teidj$apfet aber in bie Sinfe gab, toorauf ©e. 9R. öom

Surbranbenb. £rn. ^ßrinctyalgefanbten mit bem ^ßtuoiale ober

Dbermantel befteibet tourben, ben oermöge alter ®ered)tig=

feit ioir, bie Nürnberger ©efanbten, ©r. 9R. allein über

ben Soff Preten unb an ber SSruft jufflogen, toobei ber

£r. Dberftfammerer ©r. SKaj. bie langen §aare au$ bem

SDfantel fyerauäjog, Vorüber 3lllerlj. = 2)erf. bie Sfyni über

einanber gebigen.

Stadlern @r. 9Jf. enblidj nod) bie frone aufgefegt toorben,

letfieten ©ie auf ba$ Sladjener ßoangelienbud) latein toie

beutfdj ben Sib: „Profiteor etc." — ,,3d} gelobe u. f. to."

2ll$bann tourben ©ie ju 3)ero 33etftul)( geführt, ber £>r.

Sonfecrator tmifd) ftd) bie £änbe unb tfyat toieber SRing

unb $anbfdjul)e an, ba benn injtoif^cn mit bem $mt ber

SKeße fortgefahren unb ba$ Soangelium gefungen toarb,
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toobei ©r. 9Kaj. baS S&angelienbud} jum fififfen gereicht

tourbe, SBäfyrenbbem trat id) fcerftofyten ju bcm 33etfhtl?l,

toieS bic in meinem $mte Ijabenben §anbfdjulje ©r. 50laj.

unb fteflte fte barauf bem hinter ©r. 9Kaj. ftefyenben $rn.

§atfd)ierfyauptmann 3U, oljne baß man e$ fciel gemerft, inbem

td) bat: foldje ©r. 9Kaj, getieft ju retten, t»a$ audj mit

guter Spanier gefc^a^. ©e. 9Waj. legten fie augenblicflidj

an, bodj nidfyt auf lange, fonbern toeil 9ltterl).=£)ief. baburdj

an ber gefdjtootlenen |>anb beläjttgt tourben, fo 3ogen ©ie

fte batb mit bem SÄunbe toieber ab. UebrtgenS mufkirte bie

$aiferl. Sapelle ba8 Credo unb Offertorium, unter meinem

letzteren ©e. 2ft. jum Opfern geführt tourben; ätferlj.*2>ief.

fügten bie patinam unb foHten barauf £>ero Dpfer (toeldjeS

fonft ein großes ©olbftücf iß) in ba$ üom Seremoniario

präfentirte SSecfen legen. 3)a fid) aber ©e. 9J?aj. mit feinem

Dpferpfenning toerfeljen Ratten, 30g gefcfynnnbe ein babei

fiefyenber ©eiftlidjer einen 3)oppelbucaten fyerauS unb legte

fettigen flatt ©r. 9Kaj. in ba$ 33edfen, toorauf ©ie. toieber

in £>ero 23etfhtljl 3urüdffefyrten, ber aber balb mit ©r. 9Kaj.

eingebrodfyen toäre, n>eil §öd}ft=3)ief. ©id) aßjufe^r auf bem*

felben üortt>ctrt$ gelegt. Allein ber £>ero!b ergriff iljn hinten

nodfy ju redbter £zit un*> ^n feft» 9?ad)bem nodj <3e.

9Kaj. nad? abgenommener Sfrone bie fyetlige Sommunion t>er=

rietet, fpradjen beö £rn. SonfecratorS 2)urd)t. ben ©egen,

unb bie ©etßlidjfeit: Smen, toorauf bie Ärone ©r. 9Äaj.

trieber aufgefegt toarb. 2Tud) nmrben bie beiben £)rben$=

fetten t>om golbenen 93liej$ unb bem batyerifdjen ©t. ©eorgen-

orben ©r. Sftaj. nun ttneber umgehängt. 211$ ba8 §odj*

amt gän3lid} geenbigt n)ar, begaben ©idj ©e. ÜWaj.
f
©cepter

unb SReidjSapfel in 3)ero $änben, auf ben 6 ©taffetn ersten

£I)ron unb empfingen ben untertänigen ©lüdtounfdj be$

£rn. GfonfecratorS, toeldfyer barauf fcor ben Slltar 3urücf=

trat unb ben 2lmbroftanifd)en ?obgefang anftimmte. £>ie
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ftaifert. Capelle, unter bem ©djatt afler antoefenben Raufen

unb SCrompeten, häuten ber ©tocfen, SIbfeuern ton 100

Kanonen auf ben SBätten unb t>erfd)iebemnattgem SSitatrufen

be$ gegenwärtigen SSotfS, fang benfelben ab. Onjtmfdfyen

iuurbe @r. 2Kaj. ba$ ©dfytoert Caroli M., fo toir au$ 9?ürn*

berg mitgebracht unb ba$ fd)on torfyer tont |)ro. 9?eid)$*

grbmarfdfyaff gegen ba$ bis ba^tn ton 3ljm gehaltene

©dfjtoert ©ti. üftauritii fcertaufdjt toorben toar, gereicht unb

bamit ton 2Itterlj.*2)enfetben terf<fyiebene Herren unb ©rafen

ju Gittern gefdt)tagen, welche — ein jeber um ben anberen —
bie 9titterbüljne beftiegen, bie gebüfyrenbe Steteren^ keobadt)=

teten, fcor ©r. 9Jc\ ftd) auf ba$ eine tnie nieberließen unb

ton 9lt(erfy.=3)enfelben mit bem ©djtoerte jtüeimal auf ber

redeten ©djulter berührt tourben, fobann aber nad) gemalter

fpanifdt)er Steueren^ toieber abtraten. £)er erfte, fo ton

biefen ju SRittern gefdfylagenen Herren aufgerufen würbe, war

vermöge eines uralten ^ßrimlegii ber grljr. griebr. &. 3)a(*

Berg, (Srbfammerer ton SBormS; biefer fam nadj breimattgem

(autem 5Ruf fog(eidt), bem £erfommen nadj in völligem blanfem

£>arnifd), einen £>etm mit bunten Sebent auf bem S?opfe,

auf ben Satferl. £fyron, fniete nieber unb erfucfyte ©e. Wl.

atteruntertljänigft um fernere Seftätigung, forote um ©rt^eitung

beS gewöhnlichen ÄteinobS, Weldt)e8 er audt) erhielt unb ifym

nad) ber 33erü^rung mit bem ©djwerte ton ©r. 9Jiaj. an

einem rotten 93anbe umgehängt würbe. IDaffelbe beftanb

au$ einem fdjwarj emaittirten unb mit 3)iamanten reich be*

fegten ©oppelabler, auf beffen SSruft noch ba$ öfterreidjifche

(weil baö neue noch nicht fertig war), fiinftig aber ba$

batyerifdje Sßappen ju fe^en; auf ber anberen ©eite ftanb

ber 5Rame beö legt terftorbenen Saifer« gtorwürb. 2lnge=

benfenä, unb baö 3aljr unb ber Jag eingeäfet, an welchem

£r. ton Dalberg bie$ SIeinob erhalten hatte.

®te anberen SRttter aber anlangenb, wetdt)e auf £>rn*
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&on 2)alberg folgten, fo ^atte mir bem SBetjaim ber £>r.

Dberftfämmerer beim |>erau$gefyen au$ bem Sondatoi fdjon

in'S Cfyr geflogen: um feilten auf unfere tarnen

Sldjtung geben; totr folgten bafyer in unferen fcfytoarjen

•Wantelfteibern gleichfalls ju bem Sljrone, unb al$ unter

ber 3afyl au($ ^er ®&ner meinen tarnen beriefen ljßrte:

ging id) auf bie 9titterbüljne hinauf, ließ miefy auf

baä eine Snie nieber unb nafym fcon ©r. 2Waj[. bie geroöljn^

tid)en 2 ©treibe auf bie redete ©djulter ein, toorauf bann

id) ber Se^aim unb julefet £r. £ofungratlj Kaller folgten.

üftacfybem gemelbetermaßen ba$ Stitterfdjlagen »oflfcrac^t

toar, verfügten ©idt) ©e. SKaj. toom Jerone Ijerab nad) Dero

SBetftuljl, too gleich banadt) bie £|>. £>eputirten ber

©tift$ = unb SoHegiatfirdje ju Slawen erfdjienen unb ©r.

9Maj. an$eigten: „toie jeber römifdfye Satfer gleidj nad) ber

Krönung ju ifyrem 9JJttcanonico aufgenommen ju werben,

unb uraltem ^erfommen nact) ben babei getoöfynlidjen @ib

ju {elften pflege; bemnad) erfudjten fie ©e. -Di. untertljänigfi,

©id) fotdjen ©ebraudt) gleichfalls gnäbigft gefallen ju laffen,

audj bie Äirdje in SWerfy. ©d)ufc ju nehmen unb bei ber

alten @ered)ttgfeit 3U erhalten." SBoretn bann ©e.

gnäbigft gebilligt unb ben Sib geleiftet. £>iernädt)ß begaben

äöer^.'®iefelben ©id) in ba$ Sonclaüe unb nahmen ettoaS

GHjofolabe ein, tnbeg ber $r. 9?eidt)$erbmarfd}att ju un$ fam

unb unter fiarfen Sebrofyungen fetyr heftig fragte: „2Barum
man bie ©djeibe öon ©ti. SKauritii ©dfytoert nid;t

mit nad) £ofe gefdjicft l)ätte?" SBogegen toir aber

iljm eine gar furje Slnttoort gaben.

©obalb aber ©e. 5D?aj. toieber au$ bem Sondafci fyerauä^

famen, ging ber 3ug feterltdjji au$ ber $irdje, unter Säutung

aller ©locfen unb toieberum Slbfeuern ber Kanonen, über

bie inbeß gelegte unb mit gelbem, fd^toarjem, blauem unb

weißem £udt) bejogene 93rücfe 3toifd)en ber auf beiben ©eiten
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parabirenben 33ürgerfdjaft nadf; bem 9tömer ju; mir liegen

bafyer unfere leeren Drnatfiften bur<$ bie Äroncataliere nadfy

unferm Quartier Bringen, inbeß mir bie 3lbgefanbten nadj

bem 9lömer fuhren, mo mir auf einem ©erüfte bie $)of»

SuncttoneS »errieten unb ©e. 9Raj. fpeifen fafyen; atöbann

aber begaben mir un$ laut Sinlabung gu bem angeheilten

SaiferL Sractament, mobei ftd) außer anberen Herren nod)

bie £>eputirten ton Slawen unb ber löbl. 9Kagiftrat

ber ©tabt granffurt nadj unb nad) mit einfanb. $)ie$

mar in ber orbentlicfyen SJatfySftube, meiere man ganj neu

renooiren unb ©r. 2Raj. Portrait obenan barin aufhängen

laffen, unb gab $u bem Jractament ©e. 9Kaj. bte ©peifen

unb ben 2Bein, IBM. SÜJagiflrat 3U granffurt aber ba$

©ilberferfcice, 3inntocrf un*> übrige Sifcfygerätf;. 2>tc Safef

mar nidjt, mie anno 1711, runb, fonbern mie fcorbem ®e=

braud) gemefen: meredig jugeridjtet, unb Ratten bie ©tabt=

Sladjenfdjen Slbgeorbneten ben gemöfynüdjen, 1658 unb

nodj 1711 ifynen b.eßänbig juerfannten 33orft£ unb erjien

9?ang an ber £afel mieberum inne, mäljrenb bieämal fcon

ber ©tabt föln — fo meber üon ©r. 9D?aj., nod) bem

$öd#en ÄurfürfH. (Eoffegio $ur Ärönung na<$ granffurt

gelaben morben — fidj üftiemanb, meber in ber Sircfye, nodfy

bei ber Üafet gemelbet.

Sin biefer nun faßen mir gar nicfyt lange, unb genoßen

faum ba$ jmeite ©eridjt (meil man bei un$ erft auftrug,

aU ©e. 9Waj. fdjon ba« Sonfect befamen) al$ ber SRuf

fyereinfam: ©e. 2Raj. mären fdfjon aufgeftanben. SEBtr fdjidten

baljer augenbüdfS in unfer Quartier, ließen unferen SBagen

ljolen u»b orbneten an, baß man bie Drnatfiften nad) §ofe

bringen foflte, me(d)e$ audj befolgt marb
;
unterbeßen gefdjafy

ber Slufbrucfy ©r. 2Kaj., unb fuhren 2)iefelben in Dero präd)=

tigern feibmagen, son ben $atfd)ieren umgeben, bie Srone

auf bem Raupte, nad) S)ero £of(ager, mo Sie, unter SSor-
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tragung ber Snftgnien, bon ben betben Surfürpen unb

fämmtlichen $>£.33otfcfyaftent in 3)ero3immer begleitet würben.

SDa wir nun ^ugtct^ mit @r. 50t. bei £>of angefommen,

fo warteten wir in ber äntidjambre, bi$ 2lttcr^.-S)icf. abge*

fleibet Würben, worauf un$ Sin ©tücf um ba$ anbere bon

bem Drnat, infonber^eit bie Äaiferl. Ärone in eine <3er*

biette gewicfelt, herausgebracht würbe, worauf wir alle« beft=

möglich einpaeften, un$ beurlaubten unb in feierlichem 3uge

bamit wieber jurücf in unfer Duartier fuhren. SBonrit ftd>

benn biefer heutige Sronung8*2lctu$, ©ottlob! ohne einiget

Unglüd geenbigt.

2Bir fuhren nach 3)iefem wieber nach bem Börner, unb

genoßen aüba (weit wir borher faft ohne $u eßen babon

gehen mußten) noch etwas bon bem Äaiferl. £ractament,

unb obfehon bie$ jiemlich fehlest unb gar nicht faiferlidj

war, fo erfefcte boch ba8 gute Unterhalten mit ben Herren

bon dachen unb bie biele bejeigte greunbfehaft ber

t>on granlfurt biefen Abgang boppelt. Onbem aber biefen

Slbenb an einigen bornehmen Quartieren Wieberum 3Humi*

nattonen ange3ünbet Worben, fo nahmen wir Slbfdjieb unb

fuhren in ber ©tabt herum, biefe 3U befehen.

2)ienötag$ am 13. gebruar ließen wir in aller

grühe ben böKigen ffaiferl. Drnat aus ben tiflen fyxau#*

räumen, bom £aarpuber fäubern unb genau fcifttiren, ob

auch fein ©tücf bei geftriger Krönung Stäben gelitten.

SDann würben, wie e$ jeberjeit gewöhnlich gewefen, auch

biegmal bie Onftgnien für bie fremben ^perrf^aften au$=

gefteUt unb öffentlich gezeigt, wobei fo großer 3ufauf «nb

fonberbare 9?eugierigfeit ber gremben wie be£ gemeinen

33olf$ ftattfanb, baß fie mit ©cwalt in ba$ Äronjimmer

einbrangen unb £err Hauptmann 2Koecf, um fte abzuhalten,

alle 3«8änge boppelt befehen laßen mußte.

$5onner3tagö am 15. Februar machten wir bem
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Dortreffttdt)en grfien Surbranbenbg. $rn. 33otfdfyafter §rn.

»ort ©d)r»erin unfere Slufioartung, ber im$ trofc einer Un-

päpdfyfeit fet)r gnäbig empfing, |jödfyftbtefelben ließen un$

g(eidt) nadt) abgelegten Komplimenten ©tilgte fetten unb unter*

fyieften un$ fcon Iet^tgefct)et)ener Ärönung, toobet ©ie mit

vielem SSergnügen fagten: „2Bir t)aben einanber bod^ fotoor)(

in ber Capelle, nrie in ber Jfirdje, redt)t geholfen!" 2Il$*

bann fyradfjen ©e. @£c. son ber freien 3Migion$übung ber

SReformirten in Dürnberg, toeltfye Sürgermeifter unb Statt)

ber ©tabt bajtger ©emeinbe genau an it)ren ©tabtmauern

vergönnt, toorüber ©e. SJlaj. fein gnäbigfter £>err unb ßönig

griebridt) fer)r vergnügt ioären, hingegen e$ Slflerr). = £>enf

.

fefyr fränfte, baß bie Herren üon granffurt fo ^artnädftg

toären unb biefen ?euten — ob Sr ftd) fdjon alle 2Küt)e

gegeben, bie 33efucfyung ii)re$ (SotteSbienfteS ju erteiltem,

audt) Sidt) anfyeifcfu'g gemalt, eine anbertoeitige ®nabe bafür

ttrieber 3U ertt;eiten — feinen genaueren $Iat$ unb ©elegen*

^cit jur Gattung it)rer 3ufammcn*wnftc cintoeifen ließen,

audb hierin ©einer £öd(jften $erfon unb ÜDero SSortoort

nidfyt bie geringfte Sead^tung fdfyenften. Slm Snbe aber, um

beßen Urfa<$ befragt, unb toa$ £eibe$ benn bie SJeformirten

il)nen zufügten, fönnten fie feinen einzigen ©runb beßtoegen

angeben, fonbern blieben fcerjiummt. SDBeit uns nun Stnberer

5Et)un unb Saffen ju unterfucfyen nidfytö anging, fo bauten

toir ba&on ab unb beurlaubten un$ bei bem §rn. 2lb*

gefanbten, ber uns bann für feine ^ßerfon bis au« ber

^weiten 5lntidt)ambre begleitete, bur^ 2 feiner @efanbtfd)aft$*

ca&atiere aber — beren er gtoar toegen ber ©parfam =

feit feine« t)oi)en §errn *ßrinctt>at$ fer)r toenige

^atte — gar bi$ an ben 2Bagen geleiten ließ.

greitagS am 16. gebruar um y212 Ut)r fam ein

9tatt)Sbote unb rief unö namen« be8 fämmtlidtjen SurfürjiL

(Tottegii fogleidj auf ben Börner, too un$ ber $urmainjifdfye
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Kanjter §r. SScngel eröffnete: n>ie bie Krönung 3. 9K.

ber Saiferin batb öor fid^ gehen folle, bei ber Surraainjifchen

fianjlet aber bie KrönungSaften fcertegt toorben feien, fo

baß man toegen ber Zeremonien unb babei ju gebrauchend

ben Onftgnien ftch nicht bereinigen fönne; atS toolle man

un$ erfud)en: beßtoegen mit einigem 93eridjt an bie £anb

ju gehen, aud) toofem toir bie KrönungSretation ber Saiferin

Steonora (ju äugSburg) bei uns tyattm, foldje ju com*

municiren. 2Bir gaben barauf alle bientidje Erläuterung;

toaS infonberheit bie Onftgnien beträfe, fo befämen 3. 9».

fcon uns nur bie Krone, ben ©cepter unb ben Stcic^öa^feL

SSon ben Zeremonien babei tooHten toir aus unferm KrönungS*

biarium ber Kaiferin SIeonora einen SluSjug machen laffen,

toie nachmals auch gefchehen. UebrigenS toaren totr feljr

confternirt, baß toir über ben Sag ber Krönung auf unfer

Anfragen nod) feine ©etoißfyeit erhalten fonnten, ba unfer

Aufenthalt einer tydjlibl. ©tabt Dürnberg große Unfoften

fcerurfachte.

©amStagS am 17. Februar, als toir über SEifch

faßen, tarn ber $ranffurter SRat^öfTreiber £r. Dr. ©eelig

ju un« unb tub unS nebft etlichen unferer Kroncafcaltere im

Stauten S. gefammten löbl. SMagiffratS ber ©tobt granf«

furt ju bem toegen gtütflidj geenbigter Katferfrönung auf

morgen angepeilten ©anffefi in bie Kirche, unb nach biefcm

ju eiuem Sanfett auf bem {Römer, toomit er uns jugletch

einige gebrucfte ßremplarta &on bem (Seiet unb ber Santate

mit überbrachte. 9cach Diefem fuhr er auch ju ben

üon Hachen, unb inbitirte fie gleichfalls.

©onntagS am 18. ftebruar alfo begaben nnr un$
in bie Kirche unb toohnten bem ©otteSbienft bei; nach

biefem aber, um 12 Uhr, auf ben 9?ömer. ÜKan jeigte

uns bort bie golbene Sutte unb alle 3immer, toorauf toix

in bie atatfjSßube geführt unb bafelbft auf baS glänjenbjle
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in Gßen unb Srinfen, ja, weit proprer, als bei bem faiferl.

Sanfett, bewirket würben. SlbenbS würben wir fchon

wieber 31t einem nenen Sonmtrio &on ben Herren fcom £auS

Simburg auf Donnerstag ben 22. b. feierlidjft eingraben.

SWttttüoc^ö am 21. Februar begaben wir uns, Der*

möge erhaltener gnäbiger (Srlaubnifj, um 12 Uhr nach bem

grauenftein in baS Quartier ber Sfler^. ^ßerfon beS Äron*

prinjen SWa^imilian Sofephf um ©r. %t. $ol). bie 5luf*

Wartung ju machen. Durd) ben $>offourier fcor beS 93ice*

SDberhofmeifterS §m. 33aronS t>on Serd^enfelb Sjc. getanen,

würben wir feljr Ijöfltdj empfangen, auch fogleid) bei ©r.

Sgl. Roheit ge^nelbet, welcher in ©einem ©emadj war unb

eben Information ^atte. SBeit nun bie S^ür beim $inein*

gehen etwas offen blieb, fo fonnten wir atteö mit anfeilen,

unb ^ören, wie beS $rn. 33aronS gjc. unS gemelbet, unb

Welche Sreube ©e. §o^eit barüber bejeugten: baß burdt)

unfere Aufwartung bie Sectionen ju Snbe gingen, fo baß

©ie gleich toom ©tu$t aufdrängen unb augenblicflich ju

un$ tyerauäfamen. 3d) ©bner machte bemnadj in unfer

Silier tarnen an ©e. Sgl. #ü$, bie Slnrebe, worauf §ö<hfc

2)ief. unS auf baS äffabelfte ju antworten beliebten: „wie

eS 3hm erfreulich fein würbe, Wofern Sr ©etegenheit hätte,

ber^ ©tabt Dürnberg unb unS etwas angenehmes $u er*

geigen"; wonach wir unS ju Deßen fernerer ©nabe em*

pfählen unb unS wieber entfernten, Don bem $>rn. 3Sice=

oberhofmeifter aber bis öor bie Stntichambre begleitet würben,

welker uns bann melbete: „wie mein beS SbnerS Stnrebe

©r. ftgt Roheit fe^r Wohlgefallen hatte".

S)onnerStagS am 22. gebruar um 1 Uhr fuhren

wir bie Slbgefanbten unb alle unfere SaüatterS auf baS

$auS Himburg. SOBir würben aUhier toon 18 ber ßr(ten

aus ber 9?oblej$e fo foßbar unb glanjenb tractirt, wie legten

©onntag in ber SRathSßube, unb bauerte bieS bis in bie
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fpäte 9?ad)t. 9ftan geigte unS aud) ein große« ©tücf beS

SlterttyumS, nämlidj eine fefyr antife Surnierfafyne unb eine

©tanbarte, toorin eine Sungfer, welche einen gatten ober

anbeten Sögel auf ber linfen £anb fyielt, ju feljen toar,

unb tteldje fdijon bon einigen fyunbert Sauren fyer bei biefem

altabeligen £au$ Simburg auf ba$ forgfattigjte bertoatyrt

tourbe. SDteö gab aber audj ©elegenfyeit, baß man no$

ein GHaä Sein mefyr tranf, unb unfere SroncabalierS jebeS^

mal mit ber ©tanbarte in ber £>anb 93efd)eib t^un mußten.

SreitagS am 23. ftebruar publicirteu toir unferen

ßabalieren ben bon $>aufe erhaltenen SSefetyl: toegen taugen

93er$ug$ ber Ärönung 0. 2K. ber Saiferin toteber nadj üftüra*

berg ^inaufjufdjiifen, h>a$ toir entbehren fönnten, unb fefcten

bie Slbreife auf ben anbern SKorgen feft 2lbenbS brachte

ber 9teid)Sfourier für unfere Slbgeljenben ben ißaß, toefür

toir ttym 4 fl. 9iecontyen$ geben ließen,

©amStagS am 24. gebruar frülj reifte unfere Suite

&on granffurt ab, toorauf ftd) furj nad) bereu 3lbgang ein

befonberer Umftanb ereignete. fam niimlid) ein gran!=

furter SRotariuS 3olj. griebr. OatyS nebft 2 anberen 9?o^

tariiö in unfer Ouartier, unb toottte im SRamen ber IßbL

9teid}$=©tabt*2lad)enfd)en Slbgeorbneten toegen ber nadj

bem Krönung« * SlctuS in unfere SSertoa^rung toieber aurütf*

genommenen SReidjStnftgnien eine bermeintltdje ^roteftation

ablegen, 5Wein toir nahmen foldje nid)t nur feineStoegä

an, fonbern erteilten audj bem SWotario 3afy$ im Seifeiii

feiner 2 &tVL$cn $ur fdjutbigen ©egenanttoort: „tüte biefe

unbermutfyete ^ßrotefiation un$ um fo befremb^
tidjer borfame, je mefyr auf reidjöfunbiger, un*
n>iberfpred)Ud)er SRotorietät beruhe, toaSmaßen ber

töbl. freien 9ieid}8ftabt Dürnberg bie $Retdj$tn =

fignien ex specialibus Privilegiis et commissione
perpetua Caesarum ac Imperii &or langer al$ 3
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Sahrljunberten ju etoigen Sagen allergnäbigft an=

vertraut toorben feien. SDfan toolte bafyer Don ge*

fammter SKürnbergifcher ©efanbtf d)aft biefe offen*

bar nichtig angebrachte <ßroteftation mit einer toeit

gegrünbeteren Sftep roteflation reservatis quibus-

cunque reservandis in ihrem Untoerth als nimmer*

mehr erweisliche, hinfällige nnb bobenlofe 2tn*

maßung hiemit jurücf gegeben haben." 2)a benn ber

§err SWotariuS mit feinen 2 3eu9cn toiebernm Slbfd^ieb

na^rn. 2>iefer 3unßt^9u«Ö a*er hatten totr uns nm fo

weniger oerfehen, je mehr toir un$ gegen bie £)e*

putirten öon Sachen jeberjeit fonberbar höflich e*3«gt, unb

je weniger fie fleh bei bem mit ihnen oorher gepflogenen

Umgang baoon etioaö merfen lagen.

©onntagS am 25. gebruar fehlten toir $rn. £aupt*

mann 9Koecf toegen nnfereS 2Birth$ beharrlicher enormer

gorberung junt §m. Sürgermeifler bon Äaib, nnb ließen

ihn nnb gefammten 2Jiagiftrat ber löbf. ©tabt granffurt

unter höflicher Sntfdjulbigung erfuchen: bie gütige 2lu$*

einanberfefcung unferer unb unfereS 2Birth$ mit betoirfen

ju Reifen ^ ioelcheö £err o. taib auf ba$ oerbinblichfle

jufagte.

SDonnerStagS am L 9Kär$ enblich erfreuten un$

beS £>m. $Reith$fcicefanjler« S$c. mit ber Nachricht: baß e8

mit ber Krönung 0. 2W. ber Äaiferin binnen einer SSBoche

getoiß feine SRidjtigfeit hätte; toirfltch toarb fote^e auch *uf

2)onner$tag ben 8. Wlax^ angefefct. Um fogleid) Sag«

barauf abreifen ju fönnen, trachteten toir banadj, unä über*

all mit unferen Sbfchieb&nfiten oorher einzurichten, unb

hatten toir 2»itttooch$ am 7. SWärj SlbenbS 6 Uhr

gnäbtgfle, boch ganj Krjliche 2lbfchieb$=2lubien$ bei Sr.

9Kaj. bem Äaifer.

Donnerstag« am 8. Sföärj, al$ am hö# erfreulichen

«

\
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ÄrönungStage, fuhren toir mit ber trotte, Seester unb

9ieich$apfel gleich tote ba$ vorige 2M pünftlich nach ber

Äirche, too um l
/tll Uhr bie Stnfunft 3. 9». ber taiferut,

toelche geführt tourben fcon 3)ero §rn. SDberßhofmetßer |)m.

©rafen ton Ärco, in feierlichem 3u9e erfolgte. SBentge

3eit vorher aber famen bie 3 ^rtnjefjtnnen, toeld^e bei ber

feierlichen £anblung 3. Tl. ber Äaiferin Schleppe $u tragen

Ratten, unb ©e. Tl. ber Äatfer.

9iach eintreffen 3. 2». ber Äaiferin aber begab ft<h Dero i

§el)er £>err ©emaht, nachbem ©ie oon ben @rbatnter=

Vertretern ©cepter unb Reichsapfel empfangen, von 3)ero

£hron, fo fte biö^er innegehabt, herunter, traten auf bie

oberfk ©tufe be$ 3Utar« oor be$ f>rn. SonfecratorS 3)urdjt.

unb baten um bie Krönung ber taiferin mit ben SBorten:

„Reverendissime Pater ! Postulamus, ut eonsortem nostram

etc." ©obalb ber §r. (Tonfecrator ba$ §aupt geneigt, tourben

3. Tl. bie Äatferin unter 9?achtragung beö ©djtoeifeS jum

Slltar geführt, fnieten nieber, neigten 3)ero Änttifc mit au8=

gefhreeften Firmen jur @rbe, unb e$ begannen bie ©ebete.

2BeU jeboch 3. Tl. ba$ lange Siegen auf bem Setbe be=

fchtoerlich fallen mochte, fo toanbten ©ie ©ich toährenb ber

©ebete öfters mit bem Söffe herum unb fahen ben £>erru

Sonfecratorem an: ob e$ nicht balb ein Snbe fyattt?

SBorauf biefer fleh fo toiel toie möglich f<hitfte, 3. 9Waj.

toteber aufftanben unb nachgehenbä am regten Slrm ^totfehen

ber flauen £anb unb bem ©elenf, alSbann aber im 9?acfen

(toobei bie grau Dberhofmeifterin bie Sletbung öffnete) ge-

falbt tourben.

hierauf tourben 3. Tl. in ba8 (bteSmat geöffnete) Sott*

claoe geführt, abgetroefnet, mit foftbarem Sftantet — voll

gofbener ©pifcen unb Sutoeten garnirt — angetan, unb

toieberum feierlich vor ben SonfecrattonSalter 3urücfgeführt,

um gefrönt ju toerben unb ©cepter unb 9tetch$apfel, fo ]
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toir au8 Dürnberg mitgebracht, $u erhalten, toäljrenb auf

ben SSJätfcn bie Sanonen geteft tourben. 2)anadj toarb 3.

9K. bie Ärone lieber abgenommen, toeit 3DtefeI6en com*

munictrten; ben Seester imb SReicfySapfet tyielt unterbeß ber

$x. 2lbt fcon Semiten, toäre aber ba(b mit fettigen — fco

man ©e. $>od;f. ©naben ntd^t nod) gehalten fyätte — bie

üöüigen Stufen fcom £ljron, ba er feinen Staub genommen,

t;eruntergefdj(agen. alles Uebrige fo jiemtid) fcott^ogen

toar toie oben bei ©r. 2Raj. beut Saifer aud), ging ber

3ug über bie fcon 33rettern gemalte unb mit gtetdjfarbigem

£ud) belegte 33rüde au$ ber tirdje nadj bem Börner, unb

ba$ Sud) ttmrbe nebft ben SJrettern bem SSolfe preisgegeben,

toobei ftd) biefeS aber fo impertinent aufgeführt, baß e*

!aum ber ÄaiferL $ofbamen unb beö anberen £ofyen grauen*

jimmerS Reibungen im £erau$getyen fcerfd)ont, fonberu

felbigen, toenn fie nidjt befd^üfct roorben toären, bie ©d^eppe

t>on tt)ren mit ©über unb ®oIb eingetoirften foftbaren

Sleibungen oljne Sebenfen Ijeruntergefdritten ^atte. lieber*

bie« jerfd^nitten fie fic^ untereinanber fo feljr mit ben

SÖfeßern — abfonberlidj bie ©adfyfentyaufer — baß e$ an

blutigen Äityfen, ©efidjtern, Rauben unb güßen gar uidfyt

fehlte.

2Bir bie ©efanbten aber, toäljrenb £>r. Hauptmann

SKoed für bte (Jnftguienfiften forgte, fuhren ungefäumt nad>

bem Börner, nahmen in Stugenfdtyein, toie bie Saifert. £afet

befRaffen getoefen, bie ©peifen aufgetragen unb anbere

officia fcerricfytet tourben, unb verfügten un$ bann in bie

SRat^fhtbe, an bie SReiifySftäbtifäe Safel, an ber toir fo

mittelmäßig tractirt tourben, toie ba$ vorige SWal. ©obalb

aber -3. 3. 9K. auffhmben, fdjtdten audj toir nadj

unferm SBagen. S3eibe 5tßer^. 9Kaj. fuljreu bieSmat in

Stnem 2Bagen, unb jtoar faßen 3. 9K. bie Äaiferin im

33orbertljeiI, ber ffatfer aber gegenüber, toäljrenb ba$ übrige

Siftorifdjes Staf^enbu^. Sfinfte d- VL 10
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Satferlid^e ftrauenjimmer in verfduebenen fecfyöfpänmgen

Sutfdjen folgte. 2Bir aber begaben un8 nad) gefdjeljenem

2lufbrud> 3. 3. 9)?. 2K. fogteidj fytnter £öd>jt*3)enf. nad)

§ofe, toittben unverjügtid) in baß Slubien^immer gelagert

unb un£ bie Snfignien übergeben, bte tt>tr in iljre Stotterale

vertoafyrten unb bannt nad) £aufe fuhren. 2Bonad) tvir

(um bem juvor fetynltd) auSgebrücften Verlangen unferer

verbinblidfyen §erren von granffurt ein ©enüge ju leiften)

nochmals nadj bem 9iömer 3urücffefyrten unb auf'3 9feue

Äennaeidjen i^rer greunbfcfyaft unter fielen ©täfern 2Bein

erhielten, tveldjeä aud) nod) $ule£t fogar unferm lieben |)rn.

Hauptmann 9Äoecf in reifem SRaße ju £l)eit toarb. Da
aber in vertrautem ©efvräd) bie £tit verbrieften, fo matten

mir ben Herren von $ranffurt ein nochmaliges Danffagungi8=

compliment unb fuhren, um nod) Von ber OHumination ju

profittren, einige £z\t in ber (Stabt fjerum, tvomit ftd) bemt

aud) baß heutige SfrönungSfeft ©ottlob! glüeflid) geenbigt,

jebodj toäre ber Sag balb traurig ausgelaufen, inbem bie

auf bem 9tömerplafce SSadje Ijaltenbe <Stabtgarnifon mit

einer faiferlidjen Sompagnie fo fyart an einanber fam, bag

tmrHid) fdjon ein Dfpcier fdjarf $u laben befahl unb auf

bte anbeten geuer geben laßen trollte, n>a$ jebod; nodj

redjtjeitig verfn'nbert unb fämmtlicfyer Sompagnie im 9ianten

<3r. Sftaj., nebft SJermelbung Merl). UnnntfenS über tiefen •

9iumor, ab$umarfd)ieren befolgen tourbe.

greitagö am 9. Sftärj beS gruljeften trugen tvtr

förberltd) ©orge, baß bie äieicfysinfignien bei bem oljnefjtn

fcblimmen 2Bege mit SamntooHe unb ^Ja^ter in iijren Giften

genugfam vertoaljrt unb toofyl eingepaeft tvurben, tverauf

biefe tvieberum in bie baju gehörigen großen £ruf;en ge=

fdjloßen unb auf ben Äromvagen gebraut tvurben. (So

ließen tvir nod) ben §erren von granffurt für alle $>öfüd)» i

feit burd) einen unferer ?afaien einen ergebenen S)an!
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a&ftatten, unb ^te unb ba Hfcfdjieb nehmen. Um 9 1%
fuhren wir bie ©efanbten nefcfl £rn. £ofungrath Rätter jum

$rn. 9Jeich$mcefan3ter ©rafen fcon ÄönigSfelb, unb matten

©r. Sjx. nicht nur für bie itnS wäl)renb unfereS Slufent*

$alt* bcaetgtc auänehmenbe ©nabc unfere Danffagung, fonbern

ftcHten audj 2)enfef6en, unter Änwünfdjung einer »eiteren

gefebneten Fortführung 3^reö ^oljen SlmteS unb mit Sitte um
ein gnäbigeö Slugenmerf auf unfere gefammte 9?ei<h$ftabt, baS

oon S. ^oc^töbL SKagifkat un£ committirte ^räfent untere

thänigft ju, worauf bann ©e. @£c. mit fonberbarcr greube

unb gan$ gnäbig wieberum antworteten, für ba$ $räfent

ftdj gegen @. $od)I. SRagiftrat auf ba$ üerbinbüchfte Be*

banften, aud) un$ fräftig jufagten: ,,©id) gemeiner ©tabt

33So^(fa^rt jcberjeit aufrichtig anzunehmen/' Seim |)inau8=

treten au£ bem jjtfmmtt aber gingen ©e» ö^c. mit biefen

SBorten: „3dj hätte fcalb ba8 Sefte fcergeßen!" einige

Stritte Wteber jurüd nach einem £ifd)e, unb ba ©ie ©ich

un$ wieber näherten, fcerfefcten ©ie: „wie ©ie Drbre hätten,

nod) im tarnen ©r. ftaif, SKaj. unferer ©tabt bie SlKerh.

©nabe fceftenS ju t>erft<hern, un$ aber, jur 33e3eigung Dero

3ufrtebenheit, gegenwärtige 2IHer^öd^ften ©nabenjeichen" —
welche in 3 Letten, fo üon einerlei @ewid)t waren, 6e*

ftunben, — „^uftetten", unb hänbigte Sebent üon uns

ein Rapier mit einer gotbenen Sette ein, woran ©r. 2Kaj*

Portrait in einer gotbenen 9flebaiüe, 25 Ducaten fdjWer,

hing. Dagegen wir uns benn wieberum auf ba$ fubnüßefte

bebanften, unb ©e. (8jc. ftatt unferer bei ©r. 3Kaj. ben

untertänig = befcotefien 2)anf ju erftatten taten, ©teidjtoie

wir a6er biefe unb anbere 9lbfchieb$fcifiten abgeftattet, fo

erhielten wir beren ni^t weniger in unferm Ouartier, benn

e8 (amen t>on ben Herren üon granffurt: £err ©chuttheifc

fcon Dchfenftein, £>r. SSürgermeifter fcon Äaib unb §r. ©chöff

öon ©ünberobe, bann §r. ©eh. 9t fc. ©tutterheim, £>r.

10*
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©dfyöff fc. 8er3ner, enblid* §r. ^rofeßor ©endenberg, unb

Beurlaubten ftdfy bei un$; inmittelft toir £rn. 2ofungratI)

§aüer jum Sdfyafcmeifter 2ad;metyer gefdjidt unb ifym toegen

erhaltener golbener Äetten ba$ getoitynlicfye Oegenpräfent

Ratten retten laßen.

9?ad)bem $u unferer fidleren Slbreife ber atlergn. er=

tfyeitte Äaiferl 'jßaße^ort eingetroffen tuar, empfingen toir

nodj fcon ben Don granffurt einen glafdjenfefler mit

2Beiu auf ben 2Beg, wogegen toir bem 23iittner ein Sranf*

gelb nebft unferem S)anfe toieber aufteilten; unb ttäfyrenb

nrir Reiften, ließen toir Sittel jur Slbreife gar fcfyteunig fcer-

anftatten unb un$ fcon bem SEöirt^e ben Gcnto überreifen,

mit bem toir bann enbtid) audfy nodj auf gütiges 2)a$tinfd}en=

treten ber fcon granlfurt (infonberljeit be$ ju Quartier

=

fadjen beputirten £>rn. fc. Seräner, toeldjer allein an ber

SMietfye bem ^ßublico etliche fyunbert £l)aler 3u großem 355iber=

eitlen unfercS SGBirtfyS erfpart) abregneten. 6$ mußte aber

ber SBirtfy burd> @. gefammten 9J?agiftrat$ 2)ajtoifdjentreten

jid> mit 42 Spater täglich — flatt mit 80, bie er ge*

fordert — befragen (aßen.

SBir beurlaubten un$ hierauf toon unferen ?anb$leuten

unb aflen 3ugegen getoefenen greunben, befttegen be$ £rn.

9?etd)$marfd)atl$ abermals offerirten SBagen unb reiften nadj

Slnrufung göttlidjen 93eiftanbe$ unter 3«^uf bieten 93olfe$

gegen 3 Ufyr 9?ad)mittag$ &on granffurt lieber ab, toofcet

toir überall mit gleiten §onneuv$, aU ttir eingeholt korben

,

lieber begleitet tourben.

Sebarf bie tebenSüoÜe ©djifberung nodf> erläuternber

SBorte? ©ofl man barauf ^intoeifen, toa$ aÖe$ barin ver-

borgen ip? ®a finb juerjl bie „®eleitöljaupt(eute" aus

ben „^rmee'n" ber unterfdjiebttfen geifttidjen unb toetttidjen
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Herren, bereit ©ebiete man Berühren muß, — Sftänner,

toeldje offenbar mit einer getoiffen 2BoEuft einanber ärgern;

fyier toirb ein //

<

i]ßrotcfl" angetrabt unb bort; man tretß:

er ift ätueefs unb toirfungSloö, aber bodfy toergeubet man

feine 3^* wtt berg(eid)en Sttidfytigfeiten ! 335er „ba$ @ett?el;r

aufgeben", n>er „juerft in bie trompete $u ftoßen" fyat

— ba$ ift eine S^ge t>on toeittragenber 33ebeutung, ebenfo

toie e$ t>on ber größten Sßidfytigfeit ift, ob ein „©eleit"

etliche fyunbert Stritte früher ober fpäter „übernommen"

toirb. Huf bie mi(itärifd)en SSer^altntffc fällt ba$ fd^önfte

Streiflicht, toenn toir feljen, ioie getoiffe Gruppen im freien

Selbe fafotiren unb bann toie ©trotte über ©toef unb

©tein fyier- nnb batyin auäeinanberftieben; bie 3UP^C

?anbjfra§en ftnb über atfe 33efd)reibung trofilo^* 3n ftranf*

furt ift bie erfte ßrfaljrung, toeldje bie nürnberger Herren

machen, eine gemeine Prellerei be$ SBirtljS; nid)t minber

„formatieren fid)" bie franffurter ©tabtbebienten über 31t

wenig „Sranfgelb", baä fte erhalten. Slber — „toie fett

man bie Liener loben", ober ftdj über beren Unöerfdjamt*

fyeit tounbern, toenn man gfeid) barauf ftefyt, ba§ fogar ber

faiferlidje Äammerfourier ftc^ nid^t fd)eut, bei ben @e*

fanbten — bie iljn augenfdjeinüd) am üebften fu'nauägetoorfen

fyätten — bejtänbig ju fdjmarofcen, ja, toenn biefer SBürben*

träger fein 33ebenfen f^egt, für feine „£offa(enber" fedjS

Dufaten ju erpreffen! Ebenbürtig fliegt fid) biefem braten

Seamten ber SReidjSmcefanaler an, inbem er gteidj jenen

franffurter ©tabtbebienten, bie ben ©djenftoem bringen,

feine £anb aufhält, toeldfye iljm bie Nürnberger 3U füllen

haben, bamit er „für gemeiner ©tabt SBo^Ifa^rt jebeqeit

aufrichtig forge"! Dag ber ©djafcmeifier bereit ftetyt, um

für bie sertljeilten faiferliefen ©nabenfetten „ba$ getoöfynlidjc

©egenpräfent" ju empfangen, ift nach folgern Vorgänge

nicht mehr tounberbar.
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§umoriftifd)e Sarben bringt bie ©iferfucfyt ber nürn*

berger 3nftgnienl)üter auf bie aadjener in ba$ ©üb. Sür

jene roaren bte aatyntx tletnobien offenbar ber jammer*

üottfte ^ßlunber; bte aad)ener Herren »erben ben nürn*

berger £anb ebenfo wenig gefdjäfct Ijaben. 2Bie bäumt ftdj

aber ber »erlebte nürnberger <3tol$ auf ob ber „bobenlofen

Anmaßung" 2ladfyen$: auf bie 33efyütung ber Äleinobten

Slnfprudfy ju ergeben; ime fc^eel ftcr)t Dürnberg felbft bann

fdfyon barein, toemt Slawen feine Onfignien „gar" mit auf

ben nürnberger lifdj ju legen ftdj unterfle^t! —
Unb Ijätte nur trgenbeine toirflidje SWacfyt, irgenbein

©etoidjt e^iftirt, tooburdfy biefe nürnberger ©enbung fyätte

toaljrljaft bebeutenb geftaltet toerben mögen ! Uber man lieft

e$ beutltd^ jimfdfyen ben 3 e^en: tot* f^toer nur bie 33e*

ftreitung ber Soften biefer Grpebitian bem nürnberger <Stabt=

fäcfel fällt; „toir bie ©efanbten" müffen trofc be$ pxnnU

fyaften Stimmer«, ber fo gern verbreitet roerben foÜ, jeben

fetter in ber £>anb umbreljen, bermaßen fnapp ift baS

S3ubget jugemeffen! 316er — mag man ftdj aucfy mit bem

SEBirtfye um bie 3ed)e fheiten unb ju beren £erabminberung

SieicfyS* unb franffurter Sftagijiratäbeamte in Setoegung

fefeen; mag man aud) ber ©parfamfeit falber ben SErain

auf ba$ ?anb legen unb bte Sroncaüaliere fcorau$fd)icfen

müffen: „bie @ljre ift ber 'fiitt be$ morgen 93unbe$."

Sßteberum ift ein römtfd^beutfttyer Satfer feierlich „gefrönt"

roorben, unb Dürnberg l)at bie Onftgnien baju geliefert.

3n biefem flogen ®ebanfen mu§ man 93efriebigung fudjert,

tocnn eö ftd) nad^er um Aufbringung ber Soften Ijanbett,

unb man bie Sreujer baju au$ allen Sdfen jufammen*

fudfycn mu§.

Oft Äarl Sllbert burd^ ben 3»iefpatt jttnfdjen bem tyn um*
fliefjenben fatferlid)en (SlanjeSfdtn'mmer etnerfett^ unb feiner

poüttfdjen Dfynmadfyt anbererfeitS eine an$ Sragifdje jrretfenbe,
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imfer 9D?ittctb erregenbe ©eftaft, fo macht bic griffe be$ bamals

fünfzehnjährigen Kronprinzen (WarimilianOofeph toar geboren

am 28. 9)?ärz 1727) einen freunblid^getoinnenben Ginbrud.

$on ben h o]&cn SBürbenträgern fann faum Giner tieferes

-Sntereffe einflößen; nnr ber „$urbranbenburgifche" Principal*

gefanbte tfi au$junehmen, beffen ©eftalt lebensvoll vor uns

hintritt. Gr ifl leibenb — bennod) übertoinbet er ftd), ba

er e$ für ^Sftic^t r auch tool für biplomatifdj nichtig h^lt,

bie nürnberger ©efanbten (bei ftch $u fehen; ba$ ©efpräch,

tüetc^eö er mit einer getoinnenben, Hugen 33emerhtng er*

öffnet, lenft ftch fogtctcf^ auf bebeutenbe ©egenftänbe, toährenb

anberätoo immer ba$ SRichtigfte verhanbelt toirb unb hö<hftet$

eine etenbe Gtifettenfrage jur Sprache fommt. GS ift be=

Zeidhnenb, toenn toir „Jhtrbranbenburg" mitten in ben Un=

ruhen ber Saiferfronung bodj fetner nichtigen Gulturmiffton

:

als proteflantifche SSormadjt bie freie 9Migion$übung ju

fchüfcen, eingeben? bleiben fehen; e$ iji charafteriftifch für

Äönig grtebrich IL, town & feinem ©efanbten feine große

unb foßfptelige ©uite nach Sranffurt a. 9K. mitzugeben

praftifdj genug benft. Stuf ber anbern (Seite ben franf=

furter SWagiftrat mit feiner Heinlichen UJörgelei, ja feiner

93ebrücfung ber SReformirten ju fehen, gewährt ben Ginbrud

völliger 9Kittelatterlichfeit.

©leich anachroniftifch erfcheint auch t>\t groteöfe ©eftalt

beä „Zitters" Balberg, ber in einem tängft veralteten Goftüm,

mit bem vorher forgtich getoärmten fdjtoeren £armfch an-

gethan, bie ©tufen be$ tyxcntQ ^inauffeud^t, um bie 2Küh*

fat M Siitterfchlagä ju bulben. SBelche ju beißenbem ©pott

herauöforbernben Ginjetjüge!

Slber aud) an folgen fehlt e$ nicht, bie un$ ju ernflem

9iachben!en anregen: fo 3. 93. bie SEBahrnehmung, toie

grabeju rafftnirt bie Kirche e$ verftanben r)at, ftch als bie

fouveräne Grthetferin unb SSerfeiherin ber ^öc^fteit tt>eltti<hen
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©cttalt barjuftcßen. 3cbe fleinfte ber burdj Safyrtyunberte

geübten (Zeremonien feütc bem Saifer — ter fogar um bie

Krönung fetner ©ematylin grabest erft feilten muß — $u

fcerftefyen geben: wie feine SKacfyt nicfytä bebeute oljne baä

3a unb Hrnen ber Äirdje! Unb ef>e irgenbein Vertreter

einer weltlichen 3njtttuticn 3^* fmben fann, bem gefrönten

ffaifer ju naljen, brängt ftd> ber SIeruS an ifyn unb legt

i^m feine 2lnge(egenfyeiten an'S $ex%. Oft e$ ein SEßunber,

wenn bie Äircfye im Saufe ber Oafjrlutnberte fcergaß: baß

fte bei bem SrönungSwerfe nur — tymbolifd) eine fyöljere, un*

ftdjtbare ©eWalt gegenüber ber ftcfytbaren, weltlichen ter*

tretenb — im Sttamen ©otteö fyanbelte, an beffen (Stelle fte

enbltdj fcotl unb ganj ficf> felbft unb iljve SBürbenträger ju

fteßen fein 23ebenfen trug? Sägt ber £>inblicf auf bie jaljr*

fyunbertelang ber Äircfye eingeräumt gcwefenen Sefugniffe

nid)t bie 3^8^* begreifUd) erffeinen, mit ber fte eben

biefe 33efugniffe Ijeute nocfy fort unb fort beanfyrudjt?

Sin ferneres intereffanteö 93ioment ift bie ect)t fran^öftf^e

©rofsfpredjerei jenes linfSrfyeinifcfyen -ßrahthanfeS, ber mit

feinen SBinbbeuteleien fogar an ^eiliger Stelle nid)t jurücf=

galten fann. ©r fdjmäbt bie 3e^f« ^ aflerfyödjften SBürbc

in bemfelben 2lugenbücfe, wo fein Äönig mit bem Sräger

ebenbiefer SBürbe im <3d)u£ = unb Jrufcfcerfyältniffe fteljt,

— ein 33unb, $u beffen fyöfyerer Sfyre ber franzöfifdje ©e=

fanbte befonberS prächtig iöuminiren läßt! SBäljrenb welfdjer*

fettS officieü baS 33ünbniß gepflegt wirb, weit e$ ben £er=

betften S^ecfen beS gcwinnfüdjtigen 9?ad)barS 31t bienen ge*

eignet ift, gibt ein beutlid)e$ 3 e'^en ^un^ : *we Scr^n9 b* c

ftranjofen trofcbem im innerften £>er$en eine SBürbe fcfyäfeten,

mit beren Prägern fte ftd) fcon jefyer nur fcerbanben, um
biefelben auszubeuten.

SluS bem geregten Unwillen, womit biefeS ben betttfdjen

9?aticnaipol3 entpörenbe <Bd)aufpiel uns erfüllt, l)eben
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nnr und t\od) einmal in bic freiere ©pfyäre ber Oronie,

loenn totr julefet einen 33licf werfen auf bic Sette Metner

UnglücfäfäHe, toel^e Sart 9lI6crt bei feiner Krönung Stritt

für (Stritt Begleiten. 3Baä ba alleö toergeffen, fcerfäumt,

bernadjläffigt roirb! 3BaS ben franfen, gichtbrüchigen faifer

in ber feltfamen 5Kummerei, in bie er fidt) ex officio fyüKen

muß, aüe$ beläftigt unb ptagt ! Salb fefjlt ber Dpferpfennig,

balb ber Siing, balb festen bie Chirotecae — ober er

fommt gar fcor bie fcerfdjloffene (Sonclaöetfyür! Unb bei

ber 33erpuppung reißt man ihm an ben paaren, baß er bte

3ä^ne aufammenbetßt; ber enge kerntet be8 DbergetuanbeS

Hemmt ben r^eumatifd^en 9lrm, bie mon|rröfen $anbfc^u(;e

quälen bie franfen Singer berart, baß ber 9Jc*unb $u §ilfe

genommen »erben muß, um fic toieber abziehen! 9J?tt

fe^r gemif^ten ©efühlen toenben toir und ab fcon biefen

einleiten eines glänjenben (SlenbS, Bei beffen näherer

^Betrachtung ber SKenf^^eit ganjer Oammer uns anfaßt.

3ene fyoljle, ^erfahrene SBirthfchaft, Jene gefammten un=

gefunben 3uf*änbe — tfe Ö^ören tyutt gottlob ju bem

Uebertounbenen, unb ber fran^öfifd;e SEßtnbbeutel bürfte

Slugett machen, ^ätte er fefyen fönnen, tote 50 3al;re nadj

feinen Prahlereien fein glorreiches Äönigthmu unter bem

£>enferbeile verblutete, toäljrenb faum mehr als vier

SDfenfcknalter fpäter ein neue« ©eutfdjeS 9ieid> — bem

$immel fei S)anf: of>ne römifdjen 3ufcfc!
— erftanben

ijf. Uns aber fann ba« ©tubium beS 93erid;teS jener

alten nürnberger Herren unb ber 93licf hinter bie Souliffen

ber Jfaiferfrönung fcon 1742 toot ju bem ©efütyle be*

rec^tigen, baß toir benn bodj „froher in bie ©egentoart unb

in ber 3"*«^ ljoffnungäreidfe Seme" fdt)auen bürfen.
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fcon ber SDfttte be$ vorigen 3afyrljunbert$ an ber

große 2)icfytername ©fyaffyeare'S au$ fyalber SSergeffenljeit

unb totaler 33erfennung gtanjenb auffirafytte, erfdjien ber

gewaltige brittfdje SDramatifer ber bamaligen beutfdjen SBett,

bie in immer Leitern ßreifen regen unb betounbernben 5ln<

tfyeil naljm, tote ein rieftgeS SBunber, eine außerl)al6 alles

BufammenljangS ber Sultur ftefyenbe ©rößc, bei ber toeber

93orangang nod) 9tad)folge in grage fämen. SntljufiafHfdj

lebte man ftd) in bte SBerfe be$ SDidjterS Ijinein, ofyne nadj

anberm ju fragen al$ nadj ifyrer urfprünglid^en ©etoalt

unb ?e6en$füKe, nadj ber unt>ergteid)lid)en Üiefe unb ber

tteltumfpannenben 33ielfeitig(eit ifyrer (Efyarafteriftif. £)ie

eigentpmlidje ßompofitionStoeife ber ©Ijaffpeare'fcfyen 2)ra=

men toarb oljne Slrg als SRecfyt be$ ®eniu$, ja al$ notlj*

toenbige (Eonfequenj unmittelbar naturtoaljrer ©idjtung ge=

priefen, unb e$ beburfte geraumer $eit, be&or ftd) bie Sin*

ftdfyt verbreitete, baß fie mit ber eigentümlichen ß#enj
unb £)rganifation beä attenglifdjen £ljeater$ in' einem engen

(toennfdfyon jum ©lürf nidjt unlöSlidjen) 3ufamtnen^ange

geftanben fyabe. 9Ktt bem toacfyfenben SScrflanbnig ber 33e=

bingungen, unter benen (öfyaffpeare in feiner j&tit unb für

feine &tit gefdjaffen, toud)S naturgemäß ba$ Ontereffe an

ber 93ütyne, toeld&e „9?omeo unb Oulta", „£amlet", „?ear"

unb „9Jlacbetlj" juerjl fcefd^ritten Ratten. 2ln bie ©teile

ber natüen, ben SHcfyter unb feine SSJerfe unmittelbar ge*
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nießenben unb beiuunbernben Smpfängfichfeit," trat eine

§ijlortfd)e 2tuffaffung, toelche ba$ ^änomen au$ ben 33e*

bingungen fetner 3 eü> Hne8 ?anbe$, ber Slifabeth'fchen

2lera im allgemeinen unb be$ lonboner ©lobetheaterS im

befonbern 3U begreifen fuc^te. Schließlich gebieh biefe 3tuf=

faffung in ^iümelin'ö getffoollen , ;
©^affpeares©tubien etneä

Siealiften" unb fcertoanbten grfcheinungen bahtn, ©h^ffreare

an alle ©c^ranfen unb Sftängel ber engüfehen Sühnenjuftänbe

um bie 2Benbe be$ 16. unb 17. 3al)rl)unbert$ gebunben ju

erachten unb mit ber fcorauSgefefeten Befangenheit be$ ÜDidjterS

auch einen Ztyil ber innern ©röße unb ©etoalt feiner

Sichtungen in ftrage ju fteHen. äKußte nun aud) bie

Äirc^e be8 dichter$ in aller 2ßelt gegen bie Sinfeittgfeit

einer ^tftorifd^cn Beurteilung proteftiren, tüelc^c bie fub*

jectib = poetifd)e unb etoige ©rö§e be$ ©eniuS beinahe au$

bem Sluge verliert, fo ift ntd^töbefloroemgcr ein allgemeines

unb aflfeitigeä Sntereffe für bie ©efdjidjte beS altenglifcfyen

S^eaterS ertoeeft toorben. Sluch toenn ©I;a!fpeare^ große

©eftalt nidjt auö ir)rer ÜRitte her^orr^g^/ würben bie

phantaftefcotfen unb probuctiüen £)ramatifer ber engltfdjen

Bühne eine getoiffe S:^ei(na^mc $u beanfprucken haben. 3Der

poetifche SReicfytijum, deichen ba$ leiste ©erüft ber lonboner

Sweater be8 16. unb 17. -ÖahrhunbertS getragen, cermöc^te

ba8 Ontereffe an ber ©efchichte ber altern englifdjen SBüfyne

an unb für ftch unb felbft ohne ben 8e$ug auf ©h^pea^,
ber fidj ja überall jtoangloS ergibt, $u rechtfertigen.

Stbgefehen fcom äfthetifch=Iiterarifchen Sntereffe beftfct

biefe ©efchichte eine eigentümliche SlnjiehungSfraft. (Sie

ift im Sufammenhang großer ^tflorifd^cr öreigniffe felfcft

eine Slrt 2)rama. 9?a<h einer furjen glänjenben 9hihme$=

unb ©iegeäfaufbahn erlag baö englifche Sweater ber

©haffpeare'fchen Epoche jenem finftern, harttt«*gen unb
energifchen ©egner, ber feine Sriftenj &on £auä aus fce*
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ftritten Ijatte. ©3 fiel in einem gewaltigen ^Bürgerkriege

mit bem englifdfyen Sönigtljum unb bem fröljüdjen 3ltt=

englanb jugteid), um nie toieber 3U erftefyen. 3)er tefcte

Slfcfdjnitt feiner ©efd)id)te ijl ftd)er nid}t ber erfreutidjfic

nodj ber glänjenbfte, aber ber fdjtrffatreidjfte unb toedjfel*

DoHjle. STte am 23. 3tyrit 1616 SBiffiam ©tyaffyeare in

ber 3uru,tf8 e309ett^ü fetneö £eimatftäbtd)en$ ©tratforb aus

bem Seben fdfyieb, toar bie englifdje 23ül?ne, an beren Slufc

fdfytoung er als 2)td)ter ben mädjttgjten, als £)arjMer min*

beftenS einen getoiffen 2tntfjeU gehabt hatte, äußerlich Keffer

unb fixerer gefieHt als in ben adliger unb neunjiger

Oa^ren be8 16, 3ahrhunbert$. 2tn ©teile ber überzahl*

reiben Sweater unb ©chaufpielertruppen, bie unter ber SKe=

gierung ber Slifabeth ben ©chufc ber großen Sorbö gegen

bie Sßirfungen ber berüchtigten ffeffelffirferacte
1
) gefud)t

fjatten, waren größere, feeffer organiftrte ©efeflfduften 'ge-

treten, bie in bestimmten 2^eaterräumen (jumeift auf einer

Söinter* unb einer ©ommerbüfyne) in »erfc^iebenen Stetten

SonbcnS regelmäßige SSorfteHungen gaben, feiten mehr bie

^rooinjialftäbte bereiften, ©egen ba$ -Sa^r 1620, fcier

-3afyre nad) ©haffyeare'S £obe, Ratten ftd) bie ^>erüor=

ragenbften ©djauftnelfräfte in ben mer £ruppen be$ SöntgS

(the kings servants), beÖ ^ßrinjen (the princes servants),

be$ ^fatjgrafen (the Palsgraves servants), ber Sönigin tjon

33i>hmen (the Queens of Bohemia servants) concentrirt.

SBirfliche SSejie^ungen jum §ofe Ratten befanntlid) nur „beö

ÄönigS Diener", einft bie £ruppe Surbabge'S unb ©haf=

fpeare'S. ®ie ©efetlfc^aft ber ÄapeHfnaben (the children of

the chapel), uon 93en -Sonfon mit Vorliebe begünftigt unb

toergejogen, Bereitete namentlich in ben fpeaell für ben £of

beftimmten Slup^rungen ben eigentlichen §iftrionen eine

unliebfame Soncurrenj unb trat bei einjelnen t^eatrattfc^en

©reigniffen burdjauS in ben S?orbergrunb.
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©etragen nntrbe bie Sunft ber ©djaufpieler burd) bic

unverftegte Kraft einer tebenbigen bramatifdjen 2)i<htung.

£)ie unerschöpfliche $üt(e immer neuer bramatifdkr ©ebitbe,

iüeldt)e ber rege SEBetteifer jahlreidjer probuctiver latente

ben tonboner 33ü^nen juführte, geigte ftd; auch nad) (ZfyaU

fpeare'3 Slbfcheiben äußerlich unverminbert, 9?ur für einen

f(einen ÄreiS Sinfuhtiger ftanb e8 fd)on bamatS feft, tote

hoch ber große — gefeierte unb betounberte, aber mit nnb

$teidj anbern gefeierte unb betvunberte — 3)id)ter über feine

poetifchen 3e^9eno ffen emporgeragt Ijatte. Unb fetbft biefe

burften bei ©fyaffpeare'ö £obe in ihm nur ben Srflen ton

Stielen betrauern unb fonnten ben bebeutenben unb* frifdjen

Satenten, bie neben ©fyaffpeare gefirebt Ratten unb auch

nad) ihm hervortraten, tr)rc Shettnahme nid)t verfagen.

SSon ben ^Dichtern, toetche vor unb feit 1600 at$ Drama=

tifer, at$ SKitbetoerber unb gelegentliche Siivafen <£i)ab

fpeare'ä genannt nwrben, ttar ber ein3ige 33eaumont, ber

^oetif^e 3roifling«bruber Sohn gtetc^er^, ©halfpeare im

£obe vorangegangen. -3o^n gtetct>er fetbjr, J^oma« £>er/=

zrob, ©eorge d^apman, Stomas 9Jtibbleton, Oo^n SBebfter,

2)effer, SKotvier/, 9?athaniel gielb, SKarfton, ^eete, Sobge

unb anbere ftanben in votier S^ätigfeit unb ungebrochener

©chaffenStufi unb repräfentirten ebenfotvol Stiftungen be$

•engtifdjen £)rama$, bie vor ©haffyeare'S Auftreten in

©ettung getoefen toaren, ^Richtungen, bie aus ©hftffpeare

fetbft ftammten al$ folche, bie ftd} nad) ifym unb trofc tl)m

in bie ©unft ber £)arfteHer toie be$ ^JubtifmnS gefegt

Ratten. 33en Sonfon, tüelc^er bereite Vor ber Aufführung

feine« „93otyone" eine bevorzugte Stellung in bem £eere

ber tonboner £)ramatifer errungen, toar ber S3egrünber einet

eigenen ©chule geworben, tvetdje auf bem Xtyattx vor$ug3*

tveife burdj bie unmittetbare ©piegetung be8 tonboner Sageä*
treiben«, bie Pflege ber bürgerten Komöbie ihre (Srfolge

Digitized by Goo



2)cr Untergang be« altengltfcben Sweater«. 1G1

errang. 3)emt ber Slnfprudj ben S3en 3onfon unb feine

©djüler baneben erhoben: bie Siepräfentanten eineä fyöljent

<3tile$, einer 2)id>tfunfi ju fein, bte ftd) intimer 23e$ieljungen

jur ctaffifc^en Literatur be$ 2lltertl;um$ unb $ur 9Belt ber

2Biffenfd)aft rühmte, toeldjer bie toermeintttdj fdjärfere @lja=

rafterifKf, ber geiftretdfyere 2Bifc, bie bewegtere ©praebe $u

©ebote fknben — tyat nadj allem, tr>a$ toir barüber toiffen,

üor bem lonboner Sfyeaterpublifum jener Safyrjefynte tool

nur fefyr fragmentarifd} gegolten. 3n ber £fyatfad>e atiein,

baß bte tmberftrebenben Vertreter einer ®id)tungSridbtung,

weldje nodj in ben adliger 3af)ren be$ 16. OafyrljunbertS

ftdj üom Drama überhaupt fern gehalten Ijatte, jefct um bte

9Bette für bie tonboner Sweater fdjufen, lag ein 33emei$,

tote fkrf ber 3uf
ammen^önÖ *>er SMfyne mit ber önt*

toirfelung ber englifcfyen Sidftuttg überhaupt geworben war.

2>a8 Sweater 30g aud) bie fronbirenben Äräfte an, ber Er*

folg guter 23üfynenßütfe lieg, wie überall, {eben anbern

literarifdjen Srfolg hinter ftd), unb fo fümmerlidj bem tantteme*

fücfytigen 2(utorengefd)led)t be$ 19. üaljrfyunbertS bie bamalö

üblichen äußern Belohnungen be$ grfolgS erfdjeinen mögen,

fo übertrafen biefelben {ebenfalls alle fonft fcorfyanbenen SÖlifg=

ttdjfetten be8 üterarifdjen SrtoerbS.

3)abet ift benn fretltd) nid)t 3U tjergeffen, baß bte ^ßoeten

au« ber 3d)itle 33en 3onfon'S unb fcertoanbte Staturen ftcb

3toar ben überlieferten unb populär geworbenen Rennen beä

englifdjen Dramaö unterorbneten, aber gleidj bem genialfkn

unb glüdflidjften Vertreter be$ gleichzeitig Mityenben fpanifdjen

3)rama$, ?ope be SSega 2
), eine entfd)iebene SReferüe in ir)rer

2Bertfyfdjäfcung biefer formen bewahrten. ÜDurd^brungen t>on

ber Ueberjeugung ,
baß bie regelmäßige %oxm be$ antifen

3)rama$ bie ein$ig muftergültige unb beö gelehrten £>rama=

ttferS nutrbtge fei, üom ftdjern Snftinct geleitet, baß alle

jene 33oqüge, weldje fte felbft am fyöcfyften fdt)äftten unb

$iftortfäed fcaföenbucfc. Brünfte gf. vi. 11
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au« ben lateinifchen Diätem fcorjug&oeife ^erauölafen, alles

ttaS fic abtrechfelnb Sßifc unb ©cfcf)macf, ©djarffinn mtb

33crebfamfeit, Seinljeit unb 33elefen^cit tauften, ftd) in ben

aüegorifch = lttrifd)en ©fielen , bie unter bem Flamen son

„9DfaSfen" am £ofe Oafob'S I. unb ßarl^ L beliebt toaren,

fid) Diel ausgiebiger entfalten ließen als in ben eigentlichen

£)ramen, e^cellirte bie SRehrjaljl ber nacfyffyaffaeare'fdjen

£ramatifer in ber Srfinbung unb rebnerifdjen SluSftattung

biefer ©fiele. gür arme unb gunßbebürftige Beeten (fcaS

bie SKe^rja^l biefer £)idjter trofc ber begünfiigten unb an*

gefebenen Stellung einzelner ©enoffen toar) boten $ubem

bie SWaSfen mit iljren birecten Slnfprachen an tyerfcorragenbe

unb mächtige -ßerfönlichfeiten, mit ihren son foetifchen 33tl=

bern jumeift nur bürftig umhüllten naeften Schmeicheleien

einen nnüfommenen 2lnlaß, ftrf> ©önnern bei §>ofe beftenS

ju empfehlen, ©etbft ber fcenifdje tyemp unb Sopmfrunf,

ber bei ber Aufführung ber SftaSfen üblich n?ar unb ber im

entjehiebenen ©egenfafe $u ber ßinfachheit, ia Dürftigfeit

ber eigentlichen SE^eaterau^ftattung ftanb, fonnte gennffe 9ta«

turen mit ber SJorjMung erfüllen, baß bei biefen alle*

gorifchen ©fielen bie ^oefte eine fytym unb ebleve 9ieHe

habe als auf ben Uretern ber gortuna ober beS ©lobe.

©o fidjer jeboch in ber $lufchauung üieler &id)ter,

welche für bie Sühne f^rieben, eine halbe ©eringfehäfcung,

eben biefer 33ü^nc lebte, eine ©eringfehäfcung, bte im ©runfce

nur ber 9?achf(ang jenes SebauernS tt)ar, mit ioelchem etnfl

Ühomaö $afh beflagt hatte, baß ber Dieter fcon „93enu£

unb AboniS" unb „Sucretta" feine Äraft unb QtH au

„plays" toerfdjtoenbe
3
), fo eroeifen alle Xfyatfaüfm, fcafr

biefe theorettfdje ©chruHe junächft nicht mehr $u bebeuteit

!)atte als refublifanifdje Zfyzoxkn in einer toohlbegrünbeten

feften -DJonarchie. ©leid) einem S)iflomaten ober ©olbaten,

ber bie 9iefublif frofh^tifd) für bie ibeale ©taatSform fc>e&
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4. 3at)rtaufenb$ erflärt unb injtinfdjen im 2. 3ar)rtaufenb

bcr ©adje feineä ÄönigS bic beften Dienfie leiftet, ßanb

ber „gelehrte" Dieter ber läge fiöntg Safob'S I. ber

lebenbigen 93üt)ne gegenüber. (£r fdjalt auf it)re unregel*

mäßige, unafabemifcfye dntroitfehmg unb fctmf bennod} Drama

auf Drama, im SBettetfer mit ben natoern Satenten, roe(d;e

fici) um bie 23e3Üge ifyrer Sragöbien unb Somöbien 311

2lrifioteIe$' ,#oettf", 3U ©eneca, <ptautu« unb 2erenj nidjt

fümmerten. Da$ @efür)l fctyb>ferifci)er Sraft, bie rafdje

^ßrobuctionShtft liegen toenig $eit jur 9?ef(erion. Unb bcr

letbenfdjaftlid)e Drang unb Wetteifer beS 33Üben$ unb $>er=

»orbringenS blieb offenbar ben nädtfien 3^iten nad) <S$aU

fpeare fo eigen tote benen beö DidjterS felbfh Sine £er*

abfrimmung rennte um fo weniger eintreten, als man ja beä

guten ©laubenS lebte, eine roadjfenbe, in ifyren SBirfungen

gejtetgerte Äunft ju befifcen. 2Bol tr)eüt fyeute niemanb

met)r bie Ueberjeugung 99en Sonfen'S unb feiner <Sdjü(er,

erfrrebte „Siegetmäßigfeit" fei ein gcrtfd)ritt über <Sr)affpeare

t)inau$ getoefen, niemanb gic^t ben „3l(ct)r;miften" unb bie

Sragöbie „SejanuS" aud) nur jum SSergleici) mit ©r)af=

fpeare'ä fdjroäcfyfien Dramen r)eran. ^Bringt man jebod) in

2lnfdj(ag, baß ber Irieb ju einer ^ßoefte auf @runb tt)eore*

tifdjer (Srfenntniß, einer Dichtung, beren ^jaupt&oqug in

ber Correctfyeit beftefyt, baö gan3e 17. Safyrfyunbert erfüllt

unb fdjtteßüd) im franaöftfe^cn ßlaffictemuS nur gipfelt, fo

toirb man einräumen müffen, baß fict) biefer Xrieb im 2luf=

treten SSen Oonfon'ä unb ÜDtaffingert, nantentüd) be$ lefctern,

in ber beftmbgticfyfien SBeife funbgab. ?t)i(ip}> äRaffinger,

oljne j&tottfd ber bebeutenbfte Dramenbtdjter ber nadjffjaf*

fpeare'fct)en ty'ü, fdjtoß ftd) ben SBeftrebungen 93en Sonfon'S

in 93e3ug auf größere SRegehnäßigfeit unb (Sinfyeit be8 2luf*

baue« ber Dramen an. Stber toeldje güde lebenbiger $^an=

tafle, energtfdjer (Sr)arafterijtif nntßte er in bie gebunbene

11*
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gorm ^tnüter^uvetten unb mit tute frifchen ©eftalten uttb

garben {prägen fein „Herzog fcon SDiailanb" unb feine

„Unfeltge ÜJtttgift" jum fdjau* unb ^örluftigen SßuMifum.

SJiafftnger ift mehr alö einmal mit ©djiüer ttergtithen

korben. 3)er Sergteich fyinft ftärfer als mancher anbete,

unb bodj liegt ihm eine gehnffe ©infic^t in baö Söefen ber

SKaffinger'fchen 2)td;tung 311 ©runbe. 2)er SDtc^ter n>ar

entfe^ieben Don ber ftetS toachfenben Hinneigung jur Slntife

beeinflußt, fcom Setmtßtfem erfüllt, baß bie gönnen beö

neuen Sfyeaterä eine größere ©efd^toffen^eit ber ©cene, eine

ftärfere Betonung ber äußerlichen Sinheit bebingten, als fie

©fyaffpeare auf ber altenglifchen Sühne Wgefunben hatte.

3nbem SWaffinger biefem ©nfluß unb Setoußtfein nachgab,

blieb er bod) bon ber geftaltlofen SJefle^ionSpoefie unb jener

afabemifd)en 9i^etortf, toeld)e bor lauter SBürbe feinen 9?atur=

laut mehr ju treffen berftanb, bötlig entfernt — unb fyter

ift ber $itnft, too ber Sergleicfy mit ©^iKer trofc grunb*

»erfd^iebener 3 e^en
/

^erfönlidjfeiten unb S3eftrebungen md)t

gan$ abjutoeifen ift. Stuf alle gätte bereift audt) SDtaffinger'S

Auftreten, ber 3«9 feiner ^oefte, tme ftarf bie nationale

Äunfttoeife jeben eckten Siebter ergriff, unb toie bottfräftig

bie britifc^e Sühne 3ur 3"* poetifdjeS feben toeefte

unb Seben $u fpiegeln toußte.

Sludt) toaren bie Reiten vorüber, in benen bie bramattfcfje

3)ic^tung at$ außerhalb ber Literatur fteljenb betradjtet toarb.

9?o<h immer blieb atterbtngS bie SWc^rjat;! ber aufgeführten

3)ramen als SWanufcrtpt in ben Rauben ber Süfmenunter*

neunter unb ©djaufpielergefellfchaften. 2tber bie $af>lretd)er

toerbenbe ©ilbe ber Suc^brucfer unb 33ud$änbler bon £onfc><m

^atte tängft begriffen, baß ber Herausgabe bramattfdjer

Dichtungen eine oft nachhaltige Xijähiafymz entgegenkam,

unb fo toudjS baS SSer^eichntß ber gebrueften (Stüde fcon

Satyr 3U Satyr. 2)ie goltoauSgaben ber Styaffpeare'fcfjen

•
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SBerfe son 1623 unb 1632, mit ifjrer t>erf;ältnißmä§ig

retten 2luSftattung, ifyren poetifd)en ^anegtyrifen
,
ju benen

ftd) Don 93en 3onfon bis $u SWilton bie Didjter breier

©enerationen vereinten, burften als ein ©r/tnbol ber toer*

anberten Sluffaffung gelten. Die bramatifcfye Dichtung toarb

im 3ufammenfyange ^er ö^if^tgen unb focialen -Öntereffen

nidjt ^öfyer geroertljet als bamalS alle Dichtung überhaupt,

allein bie ©djranfe ber ©eringfd)ä£ung, mit toetd)er man

fie in ßlifabetfy'S Sagen von ber St/rif unb Spif $u trennen

fwfyte, toar um biefe 3«* gefallen. Die öftern Drude be«

üebter Dramen, tüte bie beginnenben ©efammtauSgaben er*

reifen jubem, baß aud) außerhalb SonbonS unb feiner

Süfynentoelt ©önner unb SSerefyrer ber nationalen Dramatif

üorljanben toaren unb ba§ bie ftärfern S3Birfungen ber

33üfynenauffüljrung burrf; bie bleibenbern Söirfungen ber

feftüre melfad) ergehet würben.

©oldjergefialt trat baS englifd)e Sweater aus bem 2.

in baS 3. 3afyr$efynt beS 17. 3af;rfyunbertS, als ber £aupt=

mittefyunft ber nationalen Dichtung, gehalten unb getragen

Don ber fdjöpferifdjen Äraft jafylreicfyer poetifcfyer Salente,

von Darftellern, für beren Sunft baS rege Sntereffe jener

ariftofratifdjen Senner fpricfyt, bie burd) Reifen in granf*

reid) unb Spanien in ben ©tanb gefefet toaren, bie ljeimtfd)e

93üfyne mit ber fremben ^u vergleichen. 9Rit bem Carmen

Sifer ber Dieter unb ©djaufyieler fyielt bie 3:t;ctlnar)me

jenes ^ubltfumS (Stritt, auf toeldjeS bie englifd)e 33ü^nc

bereits befd)ränft toar; bie Sweater toaren an ben Sptel=

tagen jumeifi gefüllt unb bei augerorbentlidjen Sluffüfyrungen

lieg ber 3u^a"8 bet ©cfyauluftigen nidjtS ]u toünfcfyen

übrig. (Snglanb fyatte fett unbenffid)en £tikn äugern

^rieben. SBäfyrenb in Deutfdjlanb ber un^eilüoöfte aller

Kriege entbrannte unb bie fuqe Jperrlicfyfeit beS SBinter*

fitaigS unb feiner frönen englifdjen ©emafylin 3ufammen=
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bradj, fuhren bie „©iener ber Königin üon Söhnten" fort

Sragöbien unb fiomöbien barjufietlen. SBä^renb fyatfc (Suropa

in ben großen Kampf toertüidclt toarb, ^tett ftch König 3afob

mit allem Sluftoanb feiner SönigSfunft (metd^e freilich ein

groger StyeU feiner Untertanen nicht rühmen tooflte!) in

einer 9lrt Neutralität. £)ie natürliche SBirfung langjähriger

ungeftörter Siuhe fam ber Literatur unb bem Zfyatex $u*

gute: bie ^fyantafte weiter ?efcen$freife, rodele üon ben

nädfyften Vorgängen nicht erregt, nidjt befrtebigt loarb, geigte

ftch toiüig, ^Dichter unb 3>arftefler über bie ganje Srbe unb

bur<h alle 3^ten ju begleiten.

Unb bod) — tro($ biefeä anfcfyeinenben ©ebei^enö h*n8

Bereite feit Jahrzehnten eine bunfle SBolfe über bem eng*

lifdjen Xfyatzx unb tt>u<h$ oon 3aljr ju 3ahr bebroc;lid)er.

£)er glänjenbe $luffchh>ung, ben ^Dichtung n>ie 2)arftellung

in ben lagen ©tyaffpeare'S genommen unb feitbem behauptet

Ratten, tüar gleic^tuol nicht im ©taube getoefen, ber Sü^ne

bie S^faftljroe be$ gefammten 93olfe8 $u gewinnen. Sieben

ber (männlichen) $lriftofratie bilbeten ^au^tfäc^üc^ bie untern

Staffen ber lonboner 33et>ölferung (man brauet babei noch

nicht an ben eigentlichen $öfeel $u benfen) ba$ ^ublifum

ber Xfyeattx. 2Benn jemals ein 3:i;eil ber lonboner 93ürger*

fdjaft, toenn bie 9?e<ht$gelehrten t>om Sempet unb bie Kauf=

leute ber GEitr; SEßohlgefaUen am bunten toechfelnben Seben

ber bramattfehen tunft gehabt, fo lag bte$ jurücf in ber

3eit be$ merry old England, toelcheS ttährenb König

Oafob'S I. Regierung, trofc aKer ÜWaöferaben unb luftigen

23anfete bei £ofe, mehr unb mehr eine SWwthe ju toerben

begann. 5113 bie Komöbianten eben anfingen ftch au$ $alb*

geästeten ?anbftretd;ern in 3)iener ber großen ?orb$ ber

jungfräulichen Königin $u fcertuanbeln, als 9Karlott>e'$ „Sa*
merlan" unb „S^uft" unb ©ha^earc^ erPe Komöbien unb
$iftorien über bie 93reter gingen, toar unjnmfethaft noefy
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ein SE^etl ber fonboner 33ürger ber tfjeatralifdjen Untere

Gattung fo toenig abgeneigt att Särenfyefcen unb $a$nen*

fämpfen. §ityer ate teuere Ratten bie ftattttc^en Söürger

bie SDarfleCfitng betoegter ©ramen fdjtoerlidj angefd)(agen

unb ebenbeöljatb in jenen Sagen nicfyt begriffen, toarum

ifjre ernfteren ©enoffen mit fo grottenben SKienen auf bie

neuerfteljenben fernen ©djauftrielljäufer blidten. 2)od) e^c

nod) SUfabetys Regierung $u Snbe ging, toaren bie Dinge

roefentlid} seräubert, bie 3al)treicf)er toerbenben 2lnljänger ber

reinen Sahnn'fdjen £efyre begannen als „Puritaner" ityre

gewaltige unb üerljängnifpofle Atolle ju fielen. -3e flauer,

äußerlicher, bei Slufridjtung be$ foniglicfyen ©uprematS unb

ber bifdjöftidjen $ird)e bie {Reformation in Snglanb auf*

gefaßt unb burdfygefüljrt korben toar, je weniger fte im

toeltüdjen ?eben unb treiben be£ englifdjen SSotfeö um=

geftattet fyatte, um fo tiefer toox ber ©roll jener Sftaturen,

bie ber ©türm ©otteS, toetdjer burdj ba$ ganje 16. Oa^
Rimbert kaufte, im ünnerften ergriffen fyatte. 3m 3Jer--

$teicfy mit ben 3uflänben 2)eutfdjtanb$ am SluSgang be8

16. OaljrljunbertS, mit ber Sltmofpfyäre nrittfyenber unb ju=

gteicfy armfetiger t^eoIogtfdr)er Äämpfe, in ber bie faum ge*

toonnenen 2htfänge n>etttid;er 33tlbung fcerfümmerten unb er*

(tieften, toar bie (Situation SnglanbS freiließ glüdlicfy erfdn'enen.

$Iber bie 93ortTr)ette feiner infutaren Sage Ratten bem £anbe

bodj nur auf furje Seit bie 93ortfyeiIe einer infularen Snt=

n;tcfe(ung getoäfyrt. 3)a3 Sebürfniß unb ber Ieibenfd)aftlid;e

©rang, bie Siefen ber ©(aubenäfragen ju ergrünben, tüetcfye

bie Staffen ergriffen Ratten, tteß ftdj mit ben gbicten (SUfa-

fcetys unb -Safob'S fo toenig unterbrüefen, als mit Söacon'S

^tyüofopljie unb ©fyaffpeare'S S)ramen ablenfen. £)affe(be

$erfyängniß, n>eld?e$ ftranfretd) bie SartfyotomäuSnadjt be=

reitet, £>eutfdr)Ianb in ben ^Dreißigjährigen Ärieg geftürjt

fyatte, jog attmäfyttd}, aber unauffyaltfam and) über Sngtanb
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herauf, Schritt für Stritt toar fett 1580 ber ^uritanis*

mu£ fcorgebrungen. X>it meinen 93ürger ber ©table, bie

greifaffen, ja^Irci^e SquireS auf bem ?anbe, Ratten ftdj

ben ftrengen fehren unb nod) ftrengern (Sitten ber JHrchc

ton ©enf angefd? (offen. Unb toenn bie Puritaner toä^renb
j

©ifabeth'S Regierung nur feiten gesagt Ratten ftd) 311

birecter politifcher C^ofttion ju ergeben, fo Ratten fte ftdj

boch fd)on als gefährliche unb unbeugfame ©egner aller

VolfSlufibarfeiten, aüer ßttelfeiten ertoiefen, mit benen naety

ihrer änfehauung ©Ott gelagert unb ba$ |)eil ber ©eelen

gefäfyrbet toarb. 2>ie finftere 9tüd)ternheit unb herbe äfeefe,

welche ßaloin ben ©enfern unter garten kämpfen unb Ver-

folgungen aufgejtoungen hatte, fonnte Den ben englifc^en

Puritanern jiutächft nur freittrifltg unb in ihren eigenen

Greifen angetoanbt »erben. Onjtmfcfyen Ratten fte balb ent*

beeft, baß bie uralte <2elbftoem>a(tung ber engtifdjen @e*

meinbe ihnen bie Sftacbt unb taufenbfac^e ©elegenheit bot,

nach i^reö £erjen8 ©elüfl gegen bie »erfaßte heitere SBelt»

lirf)feit $u fämpfen. Dem ^uritanif^en griebenSricfyter, trel*

d)er einen armen umfyer$teljenben Bärenführer ober fttebler

in ben 331ocf Rannte, bem puritanifchen Sanbebelmann, ber

feinen Pächtern bei SScrluft ber ^Jad^t ba$ Sefcen ton 9Wat*

bäumen unb ben @rntetan$ verbot, toaren bie puritanifdjen

Sllbermen ber ßitty fcon Sonbon gefolgt, ioeldje bereit« oom
-3al;re 1575 mit toadjfenbem ©roll unb beftänbig toadjfen*

bem Srfolg bie ©jiften3 be$ Sweater« befämpften. £)er be*

rüc^tigte erfte SSefc^fug oom 6. 5)ecember 1575, in toeldhem

£orb=9D?at)or unb ©emeinberath ber £>auptjlabt bie $luffühmn$

üon Sc^aufpieten toegen ber barauä ^eroorge^enben Unorb*

nungen unb Gnconocnienjen unterfagten, ben Aufführungen

©djulb an Tumulten, 3^nfereien unb Schlägereien aller

3lrt gaben, fte für gefährliche ©elegenheiten jur Verführung

»on 2ftäbd)en, namentlich oon Sßaifen unb guten unmünbigett
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(£itr/finbem erflärten, ftd) gegen bie Deffentlicfyfeit uufeufd)erf

unfdjicflidjer, fd)amlofer Sieben unb £anblungen üertoatyrten

unb fcpefjüd) behaupteten, baß bie ©dfyaufpiele 31jrer ÜKa=

xeftät getreue Untertanen tont öffentlichen ©otteöbtcnfl unb

ber Heiligung be$ ©onntagS abzögen, enthielt im ®runbe

bie Summe aller Volenti!, welche im folgenben $aW\ai)x*

fyunbert t>on puritanifd^en Äanjeln, au$ geiftlidjen SSerfamm*

fangen unb jaljllofen ©djriften je länger um fo fdjriller

erHang.

3)a$ 33erbienft ber -Neuheit ^atte, toie erfidjtlid), bie

Sluffaffung ber Puritaner ton ben ©efafyren unb liebeln

ber <Sd)aubül)ne nid)t in 3tnfprudj ju nehmen. @eit bie

d^riftlid^en ttrd)enüäter be$ 3. unb 4. Oa^unbertiS i^re

33erbammung gegen baS Sweater gefcfyleubert, ber ^eilige

£ertutUan baffelbe für ba$ ©gentium be$ £eufel3 erflärt,

©anct*£r#rtan unb ©anct*©jrtyfoftomu$ bie ©cfyaufyiele afö

Stuten ber SBoßuft unb einer un$iemlid)en, be$ Sänften

untoürbigen ^eiterfeit gebranbmarft Ratten f toar Jeber Än*

griff, ber ftd} gegen bie bramatifdje fünft richtete, im ©runbe

genommen nur eine SBieber^oIung ber alten 2Bal)rheiten.

Unjtoeifeltyafte 33Jaljrl?eiten für äße, toe(d)e ber Ueberjeuguug

lebten, ba§ in ber SJerieugnung ber äBelt ba$ SBefen be$

SljriftenthumS befiele. 2Bem bie SQSelt mit all i^ren ©r=

fd)einungen lebigtidj als eine ba$ etoige £eil gefäljrbenbe

Prüfung galt, bem mufcte jebe fcerflärenbe 2öiebergabe ber

2Belt nur afe bebenflid)e SBieber^otung unb Serftarfung ber

Prüfung erfd)einen. 333er bie ftxtvtot am 5)afein überhaupt

au$fd)lo§, ber lieg aud) ber greube an ben fünften feinen

9?aum. £ie engttfdjen Puritaner fonnten ftdj, inbem fte

bie Sriftenj be$ XtyakxQ beftritten unb fcerfümmerten, auf

gefeierte Slutoritäten ber alten firdfye berufen, 3n 2ßafyr*

Ijeit aber folgten fie bem gerben Fanatismus Salfcin'S unb

ben Singebungen i^rer eigenen 9?atur.
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Dratnatifer unb Sdjaufjneler Ratten ben ffampf, toeldjen

fcie neuen fettigen ifynen toten, unter ber 9iegterung GElifa*

betfy'8 mit trofciger, ja fröljticfyer 3u^erftd^t aufgenommen.

2)em pimtanifdjen ©emeinberatl; $um 23erbruß Ratten fid) bie

<m£ ber ßity fcerbrängten £l)eatergebäube an erimirten

Ißläfcen unb greiftätten erhoben, über toeldje ftcfy bte 3uri$*

biction beö 2orb=9D?atyor$ nidjt erftreefte. tonigin 33eß, beren

^otttif e$ Isar, feine ber großen protefrantifdjen ^arteten

<iufß äußerfte $u treiben, treibe burdb tyxe 9J?inißer SKilb*

maty unb Änolkä felbft eine gcroiffc güljlung mit ben IßurU

tanern Behielt, fyatte nie baran gebaut, bem Ungeftüm ber

finftern ©eftirer }u genügen. Sie felbft fyatte eine Slrt

2BoI)lgefaflen an ben S)arfteKungen englifdjer Stüde ge*

funben, fid) jeberjeit balb fcon ben Sapeflfnaben, balb ton

ber SCru^e be$ £orb*£)berfammerfyerrn, balb t>on ber be$

£orb*9lbnüral$ ein unb ba$ anbere ®rama fcorfüljren laffen.

Sie fyatte einzelne Sluöfcfyreitungen ber Sweater, über toelcfie

bie Puritaner toetjflagten, rafd) beseitigt unb bodj nid)t$

eingetoenbet, toenn bie bramatifdjen 2Md?ter tfyre £obfeinbe,

^te-@ottfeligen, balb vergotteten, balb mit ^atfyoS angriffen.

dhd) fpielten bie ftrengen grb'mmter im toefentlidjen bie

9?ofle be$ §au$mcifter3 2ftafoolio in „2Ba8 tyr h>oHt".

Stber mit propfyetifdjem Süd fyatte Sfyaffpeare aud) bereite

bie 3ttlntift in$ Singe gefaßt unb in ber unljeimlidjen @e*

ftalt M forb Singcto (in „9)?aß für 5Dcaß") ben Puritaner

bargefteflt, ber 2Kadjt gewonnen fyat unb feine pnftere Strenge

ttaltcn läßt, bis ifyn felbft bie unterbrüdte, mißleitete, aber

unbeftegte üttatur in$ Serberben reißt. 33ei Glifabetl; fyatte

allcrbingS leiner ber ^eiligen barauf redjnen bürfen, bie

SBoümadjten Sorb Slngelo'S 31t ermatten. 3n$nnfd)en tuar flc

aud; toeit bafcon entfernt getoefen, bie große puritanifefcc

Partei etn>a nur mit ben Äugen ber bramatifdjen 2)id;tet

anjufefyen. ®er reife SEro^ il;rer legten Parlamente unb

\
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tue Unternehmung be$ Sffer Ratten tljr nod) gegen ba$ ßnbe

«iner gtütfumfdnmmerten Regierung 3U ©emütlje geführt,

baß bie Puritaner ju einer potitifcfyen 9)iad)t fyerantoudjfen.

©intern imb 2)arftellern xoax e$ bemnadj toäfyrenb ©Ufa«

Utf)$ Regiment tüte an einem Styriftag mit bortoiegenber

Äüfyte, etnjetnen ©onnenblicfen unb gelegentlichen eiftgen

9iegenfd)auern ju SDhttlj getoefen. £ein SBunber, toenn fie

ftdj trofc aller fdjier br^antinifdjen ®d>meid)eleien für bie

große Königin inSgebeim nadj Seffern, ber Äunft günftigern

fetten feinten.

2Rit Äönig Safob L, ttel^er bie Xtvßfft be$ Sladfriar^

unb ®Iobetf;eater£ 31t feinen „Dienern" erfyob, toaren in

getmffem ©inne biefe beffern läge gefemnten. S)urd) ben

gan3en Serlauf feiner §>errfdjaft 3Ürnte er ben Puritanern

unb grollten iljm biefe. Sr 3eigte keinerlei Steigung, ben

33orurtljeiten unb ©emiffenSbebenfen einer Partei, bie feinem

$önig$betMtßtfein unb feinem tljeotogifdjen ©etefyrtenbünfet

gleich »erfaßt toar, befonbere 3"öcftünbniffe 3U machen. 3n
beut toadjfenben 3^örfniß aber, ba8 3toifd)en ben 3tn=

fprüd^en be$ $önig$ unb ben gorberungen feiner purU

tanifdjen Parlamente entftanb unb nad) unb nadj bie ganse

Nation in SWitleibenfdjaft 30g, würben bie Sweater mefyr

unb me^r 9Jlittefyunfte ber ftreng rotyaliftifdjen ©eftnnung.

Ättf ben ©djufc be$ £ofe$, bie fdjtoanfenbe unb unfidjere

@unft ber Slriftofratie toertüiefen, Regten 2)idjter unb ©d>au=

fpieler üiefleicfyt uidfyt immer bie reinfte Sotyalität, aber jeben=

fattä bie tiefte Slbneigung gegen bie puritanifdje Partei, if>re

^nfdjauungen unb iljre potitifdjen gorberungen. Oeber ©ieg

ber Puritaner, jeber ©Ratten eines Gutfluffe£, ben fte er*

langten, mußte ber Sunft unb bem Sweater fcor allem

feieren Sbbru^ ttyun. Äeiner ber 2>id?ter, bereit weltlidje

2)htfe x>on ben ©ottfeligen befetybet toarb, [naijnx fid) bie

3ett unb befaß bie ©elbftübertoinbung , ba$ getyäfftge SSor*
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urtfyett ber Puritaner feinen iunerften ©rünben nad) ju

prüfen. 9?od) ferner lag iljnen bie Sßürbigung be$ mann*

haften unb energifd)en greifyeitöftnneö, mit bem bie ^uri*

taner für bie befdjränfte 9JJonard)ie gegen ba$ £>au$ (Stuart

unb beffen ©elüft nad) abfoluter £errfd)aft eintraten Um*

gefefyrt tyaben toir un$ aßju fefyr getoöljnt Bei ber 93e=

urtfyeüung biefer 35inge ben SBaßftab ^tflorifc^cr @nt=

ttndetungSgefefce anjutoenben, unb üergeffen barüber bie

lebenbige (Erinnerung. S)er gepriefene unb in feinen Steigen

n>oljltr)ätige greüjeitSftnn ber puritanifd)en Sommonerä be*

beutete nid)t nur für £f}eaterbicfyter unb Somöbianten, fon=

bem für £unberttaufenbe fcon Gnglänbern in Äßnig üafob'S

lagen bie 2)rofyung be$ fyärteften DrudS, be$ f^roerften

3toangeS. 2Beicfyen SBertr; feilte ein ©efcr/Iedfyt auf ©e(bft=

fcertoattung, auf 9tecf/t ber ©emeinben unb Privilegien be$

freien Parlaments legen, bem in $lu$fid)t ftanb, mit bem

Gtntritt all biefer £>errttcr/feiten jeben freien untoerfümmerten

2>afein$genuf$, jebeö £ebenäbef)agen unb bie ganjc reiche

2Belt ber Sunft ju verlieren?

2Bie unmöglid) biefer SSerluft ben SKutfyigern erfdjeinen

mochte — er rüdfte bennod) näfyer. 3)ie offen erflärte unb

unermübtidje getnbfeligfeit ber Puritaner warb bem Sweater

fdjon in jenen Safyrjetjnten brüdenb unb toerberblidj, too

felbft d)iliaftifd)e ©cfytoärmer nid)t tonnten, baß ba$ taufenb*

jährige SReid) nodj im 17. 3aljrljunbert beginnen folle. 2>er

bargiq unb ber $of modjten bie Sühnen gegen birecte Unter*

ttaltciw. fc^ü^en. S)ie 2)idjter motten unter bem 93eifaü

unbj£'^ iigen jüngern $>offyerren unb fdjöngeijttger JRed)t$=

rf » o r
t)on @ral^g $m ^cn puritantfdjen $eud;ler in

a Varianten barftetlen, bie ©d^aufpieler mit 9J?alüolte$

ven Äniegürteln ober bem näfelnben Pfatmirton ber Äinber

Rottes ba$ erfd)ütternbe ©elädjter aller Sfyeerjaden ertoeefen,

"^^en §intergritnb beS parterre erfüllten — mit DöUiger

Goo



2)er Untergang bee altengtt)d>en £f>eater$. 173

<Z\d)txtyit gefdjal) beibeS md}t mefyr. 3)ie Sernljaltung ber

9KitteIf(affen madfyte ftd) empftnbftdj fühlbar. 2lud) tt>o fid)

biefelben nodj nid)t völlig ^um ^uritaniömuä getoenbet Ratten,

tourben fte bon bem finftem ®eiji ber ©eftirer beeinflußt.

Saufenbe t>on teaeferen engltfd^en 9Rännern begannen mit

bem Slpojkl ju benfen, baß fte lieber Kräuter effen unb

SBaffer trinfen, als burdj fünblofen fjteifc^« unb Seingenuß

tfyren fdjtoädjern -Dtitbrübew Slergerniß beretten tooHten.

®er $oefte geneigte ©emittier toerjicfyteten auf bic greube,

bie (Schöpfungen ber 2)id)ter lebenbig barfteßen 3U fel)en,

um ben Giferern genugjutfyun, bie in poltttfdjen gragen

tfyre ©eftnnungägenoffen toaren. 3)er bämonifdje 3toan9

beä ^arteilebenö machte bie ötnjelnen in ifyrer ^JriDate^tftenj

fcon ben ganatifern abhängig. £aufenbc, bie bem Sweater

ntc&t ungeneigt getoefen toaren, begannen eö mit ©leidj=

gültigleit unb balb, ba e£ trofc afler Singriffe "fortfuhr 31t

efifttren, mit un&erfyofylener Abneigung ju betrauten. Die

Süljne toar 3"g für 3U8 m *>em 8ro8CM Äampf Jtoifdjen

ber toeltlid) rotjalifHfdjen unb ber puritanifd^parlamentarifcfyen

Partei, ber in jebem Parlament Söntg Oafob'ö fyeftiger tüU

brannte, ein toidjtigeä Stemmt unb augleid) ein ©tjmbol

geworben. Sern Sulinger be$ £>ofe$ toarb e$ in ganj

anberm ©tnne als unter ber Regierung ber Königin Sfyren*

fad)e baö Sweater $u befudjen unb $u patroniftren. 2)ie

Puritaner unb iljre SSunbeögenoffen im poltttfdjen Streite

empfanben umgefefyrt bie Slüte unb SEßirlfamfeit ber 33ü>

nen, als einen $ofyn auf iljre gefammte %tfd)auung, il;re

fyciügjlen Ueberjeugungen, als baS toeittyin prangenbe Beidjen

tfyrer £)(;umatf/t. Ommer erbitterter, frampffyafter ttwrben

fenad) if;re Slnftrengungen, toenigfknS im Sinjetnen bie

Sweater ju fdjäbtgen. 2J?it ed;t engltfdjer 3<Writ gelten

fte an bem ©runbgebanfen feft, baß baS Sdjaufyiel töte

©preu öon ber SCenne gefegt »erben müffe.
4
) ?lber bis bie
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rechte ©tunbe fd)lug, toar eS eine 2Irt ©enugtfyuung, ben

»erfaßten Joelen unb Äomöbianten Slbbrud) ju tfyun. SSoit

fanatifdjen ^rebigern angeftadjelt, erhoben fid) in ben legten

9?egterung$j[afyren Äönig Safob'S bie puritanifcfyen £>anb*

n>erf$burfdjen unb Seljrlinge ber Sit*) meljrfad) $u offenen

(Steffen. Unter Berufung auf iljr mittelalterliches ©etooljn*

fyeitäprtoilegium
,

fd)led)te Käufer ju ^erfrören, griffen fie

metjr als einmal 31: gleicher 3C^ *m Sorbett unb eins

ber funfttofen Sweater an, jertrümmerten ©alerien unb

33üfyne, jerfefcten S3ortyänge unb jene fcerljaßten Sofifime,

bereu $run! einen unerfcfyöpflicben Stoff ju puritanifdjen

^rebigten abgab unb in 33e$ug auf toelcfye fdjon 30 Sa^re

früher ausgerufen toorben toar, baß 200 in ©ammt unb

©eibe ftoljirenbe ftomBbianten unfehlbar ben 3°™
£>errn auf Sonbon tycrabjiefyen müßten. -3m Parlament

mußten bie puritanifd) ©efinnten bie Schließung ber Sweater

bei Srauerfäßen ober bei broljenben ©eueren burdjaufefcen.

©ie beftürmten bie Regierung mit Petitionen um jrrenge

ßenfur ber aufgeführten ©djaufyiele. ©ebete, glucken unb

©c^ören, felbft ber ©ebrauefy beS SBorteS ©ott auf ber

33üfyne warb unterfagt. 2)a bie ©emeinen il;re SBünfdje

unb gorberungtn mit ©elbbennlltgungSbillS getieft t>er*

tauben, fanbeu fid> ber Äönig unb feine Stattygeber öftere

jum 9?adjgeben geftimmt, als eS in ifyren SBünfdjen lag.

^eaterunterne^mer, ©cfyaufpteler unb 2)tc^ter empfanben mc^r

a(S einmal in bitterer SBeife, baß i^re Sriftenj nötigenfalls

einem ßompromtß jtoifchen ber Regierung beS ÄönigS unb

bem puritanifdjen Unterlaufe $um £tyfer fallen fönne.

©Rümmer nodj als btefe Unftdjerhett ber 3u*un f* tt>ar

bie birecte öintoirfung, toelcfye auf ben gefdjilberten 33er=

fyältmffen auf bie £fyeater heroorging. 3n naturnotV

roenbiger (Snüoidelung Ijätte baS englifd)e £(jeater ju biefer

grift bie SRefte unb legten Ueberlieferungen ber mittelalter*
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liefen 33üljne abflretfen müffen, tüte e£ in granfreid) unb

©ganten gefdjafy. 2)ie Sljeaterräume, um Beim Umvefcnt*

licfyjten ju Beginnen — geigten nod) immei* eine Sleußerlid)*

feit, bie nid)t nur fd)tid)t, fonbern in geiviffen 33ejie!)uugen

rolj unb untvürbig ivar. 3)ie primitiven ßuftänbe

fprüngtidjeu Sreterbube Ratten ftd) bis auf ben großen

33ottid) jur allgemeinen SSequemüdjfett, ber ba8 parterre

verunjierte, erhalten. Me Sinridjtungen ber SiHjne nrie

be$ 3uföa«errauni$ trugen einen proviforifdjen Sfyarafter,

fein altenglifdjeS ©djaufpielfyauS jeidjnete ftdj, foviel ivir

8U erfennen vermögen, burd) feiern 33au, burd) gefdjmarf=

vollere Sinridjtung am?, bie ja nod; immer mit ber I;öc^fte«

(Sinfad^eit ju vereinigen getvefen tväre. 2l6^efe^en von

biefen fingen, bie bod) unter Umftänben nidjt fo ganj un*

ivefentfid) tvaren, Ijatte ba$ englifcfye Sweater in einem

£>auptpunft bie mittelalterlidje Ueberlieferung betvafyrt. SRodj

immer tvurben bie grauenrollen burd) junge fiarttofe SRänner

bargefteüt. Uns bünft eS unjtveifefljaft, baß biefe ©Ute

— einjelne ganj außerorbentlid)e 33egabungen unb 3ufätte

abgeregnet — im tvefent(id)en 31t einer fyalbfomifcfyen 9te*

präfentatton aller grauengeftalten führen mußte, unb tote

vermögen feine 33orftelIung ju gewinnen, tvie Sulia, ^orjia,

ßorbelia unb Smogen in biefer Slrt 2)arfteßung ben ©e=

Ijalt unb Bwkr betoafyrten, ber ben bid)terifd)en ©eftalten

eigen ift. Unb toie man audj Bei ©fyaffyeare'S Jebjeiten

barü6er gebadet fyaben möge — batb genug nad) feinem

Xobe empfanb man ben SBiberfimt biefer S3efd)ränfung mefyr

unb meljr. Die Sluffüljrung einjelner befonberS gtänjenber

„2J?aSfen" bei £>of= unb anbeut geften, in benen bie äße*

gorifdjen grauenroßen in ber Xfyat burd) grauen bargefteßt

tvurben, mußten ben SBunfd) immer brängenber madjen, bie

©djranfe, tvelcfye Ijier ber voflen Snttvirfelung ber ©d^au*

fpielfunft gegenüberftanb, ju burdjbrcdjeu. ©erabe an biefem
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fünfte aber festen bie Puritaner — in ihrem ©inne mit

3tedjt — bie volle firaft be$ SSiberftanbeä ein. (Schien

ihnen bie 53ühne fchon verberbltch imb verführerifdh , ohne

baß fte ben gefährlichen 3^^r @efd)lecht$rei5e befag,

galt tyuen baS bloße 2Bort im ÜJlunbe eines verfteibeten

99?anne$ für locfenb unb verfänglich, toie gefä^rtid^ mußte

ihnen bie äBirfung ber grauen von ben Sretern ffttah

bünfen. 9J?it jener Onconfequenj, bie ein Äemtjeidhen aller

fanatif^en getnbfeligfeit ift, fAatten fte aKerbingö gelegene

lieh auf ben ©reuet, baß junge Surfte in SEBeiberröcfen

unb mit verliebten ©eberben vor bem ^ßufclifum agirten.

Doch fobalb ftch eine ©efahr jeigte, baß biefe Unnatur

burch bie •Katur abgelöft werben foflte unb baS Auftreten

toeiblid^er Darfteöerinnen brohte, befannen ftd; bie Siferer

beffer auf ihren SJortheit unb regten bie SJotfgftimmung

gegen baS in Snglanb nie Grhörte in folgern 9Kaße auf,

baß bie Zfytatexmttxndjnm an eine Slenberung ber beftehen=

ben 3"ftänbe nicht benfen burften.

-— 2Ba3 ber Darftetlung verfagt toar, fuchte auf bebent-

tichen Segen bie Dichtung $u teifien. Die ftärfjie unb

unter Umftänben gefährliche SBirfung auf bie ^P^antafle r

bie mit bem Xfycattx, bem ©picflct ber 2Belt, toie mit beut

?eben ber 3Belt atlerbingS unlöslich verbunben ift, blieb

trofc be$ SluSfchluffeS von ©chaufpielerinnen nicht in ben

©^raufen ihrer Berechtigung. Die unvermeiblichen üDtängel

ber DarfteHung tveibticher Stoßen reijten vielmehr ju fiärfcrer

iBetonung jener 2)?omente, in benen ber 3ufd)auer, beffen

©inntichfeit entfacht ift, fid> um bie SebenStvahrheit, bie

Sebenötvärme ber Dichtung tvie ber Darfteilung ivenig me^r

fümmert unb mit ©pannung unb Slntheit ber feefen unb

breiten Sluämatung toüfter Silber unb graben folgt, toeldje

bie ^han ^arie m bunfeln ©tunben ^eitrtfuc^c«. ©etmfte

©cenen in Sohn gorb'S „f>ere von ßbmonton" jum Setfyiel
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ober in beffen Sragöbie „©iooanni unb Stnnabetfa" jetgen

beutüdj, tote einjelne Poeten ifyr Publifum ju retjen fugten.

Unb man fann gerabeju behaupten, baß aud) ber frioolfte

Dieter faum gesagt fyafcen toürbe, ©cenen unb 2)iatogc

tote jene jtoifdjen bem in 33Iutfd)anbe (ebenben ©efcfytoifter*

paar in ber lefctgenannten £ragöbie einer grau, einem

SKäbdjen anjuftnnen! Sin 2%it ber immer toacfyfenben

Süfynfyeiten, ber IjerauSforbernben ©tut in gorb'S unb anbern

3)ramen toarb unjtoetfelljaft burdj bie ©itte ber SKSnncr*

barftetfung toon grauenrollen &erurfad)t. ©n größerer S^eit

ertoud)$ natürüd) aus bem groHenben, erbitterten ©egenfafc

ju ben Puritanern. 3Kan trug auf ber antipuritantfdjen

(Seite baS tebenbige ©effiljt in ftfy baß toer bie 9?atur mit

güßen trete unb toerteugne, fiatt fte ju ergeben, ju üerflären,

ben 9#enfd)en toerfümmere unb ben ©eift toerfrfippefe. 3n
biefem ©efüfyt, toetdjeS bei ©Ijaffpeare unb SWafftnger mit

Ijöcfyftem jtttüdjen Srnft üerbunben toar, fdjeute man jefct

t?on getoiffer ©eite bie äußerften Sonfequenjen ber Ueppig*

feit, ber 3toeibeuttgfeit nid)t unb toarf fid) f<fjled)tfyin 3um

Vertreter alles beffen auf, toaS mit Unrecht ober 9tedjt ben

Puritanern töblidjeS 2lergerniß bereitete.

(5$ ift bemerfenStoertlj, baß bie großen unb tiefgefyenben

©egenfäfce im englifdjen ?eben biefer 3äi in ben obern

Legionen nodj fünftlid) toerfyüllt unb mit unbeftimmten §off*

nungen ausgeglichen tourben, toäljrenb iljre Unüerfötynlidjfeit

an einjetnen untergeorbneten fünften (unb als untergeorbnet

toarb im ©inne jeber Partei jener STage bie fcielgepriefene

nationale SBüljne benn bodj angefeljen) bereite jum unfcer*

büßten SluSbrutf fam. 3n Sönig 3afWS Parlament oon

1621 toar bie ganje Äluft jtoifdjen bem £>errfdjeranfprud)

ber ©tuarts unb ber Sntfdjtoffenljeit beS puritanifdj ge-

filmten Unterlaufe«, ben Äönig in bie Salinen populärer

reformatorifdjer Politif ju brängen, blifeartig ftdjtbar ge*

£iftorifcf>e3 gafften*»*, fünfte 5. "Vi. 12
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»orten, im lefeten Parlament fcon 1624 — fcanf SBudting*

Jjam'3 momentanem Stebäugeln mit ber preSbtyterianifdjen

partamentSmeljrfyeit — nrieber umfcfyteiert toorben. «3n bem

gleicfyjeitig toütljenben Kampfe ber purttanifdjen ©eiflttcfyen

unb ©d)riftfieller gegen baö Sweater gab bie eine Partei

offen ju erfennen, baj$ fte nid)t eljer jufrieben gepellt fein

werbe, als bis e8 tfyr gelungen, ba$ Seben jebeS SnglänberS

nad) iljrem ftrengen ©ittencobej: ju regeln. 3)ie rotyalifiifcfy

gefinnten ©djöngeifter aber bereiten fdjon längfl nid;t

meljr, ba§ fie ftd) ber golbenen $eit entgegenfernten, in

Welver bie ÜJiajeftät eines unumfcfyränften, funftftnnigen

£errfd)er$ ftc t>or alten Anfechtungen fyeudjlerifcfyer ©eftirer

unb gefcfymarflofer topfljänger fid)erjietlen fönne.

SBei ber S^ronbefletgung Äart'S L (9J?ai 1625) atmeten

bie lefctern fufyer auf. tarl genoß nidjt bie Popularität

feineö verstorbenen fcielgerüljmten unb fcielbetoetnten 33ruber$,

beS Prinjen ©etttrify Slber feine fonigltdjen unb guten

<5igenfdt)aften würben fcon bem loyalen Zweite feiner Unter*

tränen mefyr als anerfannt unb ju biefer $eit audj ton

ben Puritanern nitfjt geleugnet, beren Hoffnungen er freiließ

burd) feine SSermäljlung mit 93?arie Henriette von granf*

reich — einer fatholifdjen Prinjefftn — augenblitflid) nieber*

fdjlug. 35ie »Übung Äöntg ÄarfS verftrad; ben englifcfyen

(Diätem ein golbeneS 3eitalter. ÜDfinber gelehrt als - fein

35ater, ber fid) rühmte ein ganjer Geologe ju fein, aber

ttoljl unterrichtet, burd) 93e(efen^eit unb fettenen ©efdjmacf in

ben bilbenben fünften auSgesetdjnet, ber nationalen üDic^tung

in gans anberm ©inne augettyan als ©lifabetf; mit üjreix

antififtrenben unb italifirenben Neigungen, üorne^mera

©inneS als Äönig 3afob, welker eine getoiffe altfdjottifcfye

Suft an berber Poffenrei&erei nie völlig verleugnet fyattt,

fdjien ber ungtütflicfye töntg jum ©chirmherrn ber ffunfl

geboren. Sei ber fyerrfdjenben ©etoo^n^eit ber bamaügeri
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Dichter, &or mächtigen (Sönnern im ©taube ju liegen ober

bod; alle ebeln Dualitäten auf beren ©Ijrenfcfyeitet ju Raufen,

würben bie preifenben ©ebidjte 33en Oonfon'S unb Softlet/S

auf Sönig Sari toenig ober nichts betoeifen, toü§ten feit

nidjt außerbem, baß fie in biefem %aüt bie SEBafyrfyeit fpradjen

unb Sari I. in ber Sfyat eine gro^erjtge unb gefcfymadfoofle

21)etfnaf>me für bie engüfdje Dichtung tote für alle Sunft

betoäfyrte.

23üfynenbid)tung unb S3ü^nentoefen nahmen bafyer feit

bem Regierungsantritt be$ SöuigS einen erneueten 3luf=

fdfymung, bie altern Didjter fdjufen im SBetteifer mit neu*

auftaudjenben latenten eine jkttlidje Reilje neuer Jragöbien

unb Sujifpiele. Der tyott, ber am fcöcfyften in ber @unjl

be$ £age$ ftanb, toar nod) immer tyfylbpp 3)?afftnger, fcon

toetöjem 1624 ba$ Drama „©er Renegat", 1626 bie £ra*

göbie „Der römifdje ©djaufpieler", 1629 bie Dramen „Das

mt>" unb „Der ®rof$erjog üon gtorenj", 1631 bie £ra*

göbie „Der #errf<$er beS Dften$", 1632 ba$ Bürgerliche

Suftfoiet „Die ditybame", 1634 bie Sragöbie „Der <ßrinj

»on 2arent", 1636 ba$ Suftfoiet „Der aerfdjamte £ieb*

Ijaber" beinahe alle mit glänjenbem (Srfotg in ©cene gingen.

Der geniale unb I?od)poetifd)e Dramatifer ^atte $u biefer

3eit feinen 9Dtetfter 33en Sonfon toeit hinter ftd) gelaffen,

beffen ©tüdfe feit 1625 fetten meljr eine SEBirfung erjielten,

ber aber immer nod) burd) feinen alten Ruf, feine perfön*

liefen SSerbinbungen als ber erfte unter ben lonboner @d)ön*

geiftern galt. 33en Oonfon'S feit 1625 aufgeführte ©tüdte

(unter anbern „Der 9leuigfeit$marft", „Der neue ©aftfyof"

,

„Die magnetifdje Sabi)") jeigten nad) bem Urtfyeü be$ lonboner

DfyeaterpublifumS eine Slbnafyme feiner fomifdjen traft. SQSeit

fiärfem 93eifaß fanb bafyer gleichzeitig Sofyn gorb, beffen

lüftetne, üppige, ben ftnnUdjen Steigungen be$ erften 9iange8

fcfjmeicfyelnbe (Stüde burd) ben energifdjen, fräftigen Natura-

12*
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USmuS ityrer ß^avafteqeit^nung audj ben ernftcr ©efinnten

£ljeilnaf;me abnötigten, ©elegentlid) fcfylug ftoxb, tote in

feiner £ragöbie „SBarbed" (fcon 1634) fogar einen anbern,

beinahe ©fyaffpeare'fdjen £on an, im ganjen aber blieb er

bis in feine lefcten Stüde hinein (baS 2)rama „grauen*

Prüfung" toarb im Oaljre 1639 gefpielt) bem eigentlichen

Sfyarafter feiner Seijiungen getreu. Sieben gorb gelangte

feit bem Regierungsantritt Senig ÄarfS I. 3ameS ©fyivlety,

ben ein tounberbareS ©efdjid beftimmt fyatte ben Untergang

beS attenglifcfyen S^eaterS $u übcr= unb ben 33eginn ber

neuem englifdjen Süfyne ju erleben, $u SHuf unb 9?amen.

3n rafdjer golge tourben ©Ijirlety'S (Stüde („3)er junge

Slbmiral", „2>ie Ärönung", „Der bebenflidje <Srbe" unb

§ar)Iretcr)e anbere) bem Repertoire fcerfd^iebener Sweater ein*

gereift. Unb ftärfer als je fcfyien bie 33ül;ne in biefem QüU
räum bie Jüngern Dicfytertalente an fid) gu jie^en. 3m 3a^re

1629 bebutirte SBiüiam 2)aüenant mit ber £ragöbie „Sil*

boin, fiönig ber £ongobarben", ber im näcfyften 3a!jre baS

Irauerfpiel „SDer graufame 23rubcr" folgte, gleicfyjeitig toarb

Sonbon mit ber Sunbe übertafcfyt, baß 33en Sonfon'S el)e=

_4natiger 2)ienev, Ridjarb 33rome, ber nnrflicfy bamit be«

gönnen fyatte, bie Äleiber unb ©djufye beS Poeta laureatus

gu reinigen, ftd) ber poetifdjen Äunft feines £errn als

©cfyüler angefcfyloffen l)abe unb balb genug erliefen bie

£uftfyiele „®ie norbifdje 9tfaib" unb „S)aS fröfjlicfye Skiffs*

üoll", bafc ber neue 33üfynenbid)ter mit einem fleinen StljeU

ber Äunfl 23en 3onfon'S audj eine 9lber tonrflicfyen braftifdjen

lalentS befifce. Selbft Puritaner, bie toir fpäter in ben

©cfylacfytreiljen ber SRunbföpfe pnben, toie Stomas ÜKat),

verloren ftcfy 31t biefer $eit unter bie bramatifd)en Dichter.6)

Unter biefen günfiigen Umftänben toucfyS aud) bie 3U*

fcerfidjt ber 2)arfteßer. S)er Äönig f;atte baS patent ber

fettljertgen ÄönigSfdjaufpielcr, ber ©efeflfdjaft tont* 33tacl=
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friarä* unb ©lofect^eater (an bereit Sptfce nodj immer

Renting itnb ßonbeff, bie erften Herausgeber ©haffpeare'ä

ftanben) balb nach feiner Sfyronfcefietgung (24. Ount 1625)

erneuert unb ließ bte Stuppe $u SJorfteffungen bei £>of,

öfter, al$ jut>or gefdjehen war, entbieten. Sludj bte anbern

©efeflfchaften, beren Warnen ftcfy ben fceränberten S3er^ä(t^

niffen anpaßten (ber ^fatjgraf, beffen pfäfjtfdje Kur ebenfo

\r>ie fein bb'hmifdjeS Königthum im 93ranbe be$ Krieges auf=

gegangen war, fowie bte „Königin fcon Söhnten" Derfd^toanben

auS ber ©nippe ber namengebenben Patrone, bafilr traten

bte Königin 9Warie Henriette unb in ben breißiger Sauren

^rinj Karl, ber fyätere Karl IL, mit ihren Warnen junt

©d^ufec barfteKenber Struppen ein), erfuhren mannichfacr/c

^Begünstigungen.

3m Oa^re 1629 warb in SB^itefriarö ein neues J^eater

erbaut, baS als ©alt$burr;=(£ourt*2;fyeater in ben legten Sauren

ber attengttfcfyett 33üf)nengefd}ichte ju einiger 33ebeutttng ge=

langte unb neben ben fünf altbewährten ©chaufpidhäufcrn rafd)

bie ©unft bcS ^ubfihtmS eroberte. 6) 5Da§ eS aßen Xtyatexn

nicht an ßufpruch fe^te, ift burdj ihre grimmigften fteinbe,

bie gern baS ©egent^eil bejeugt Ratten, entfdjeibenb beftätigt.

(Sine Petition, Wetdje 1631 an ben 93tfd)of &on ?cnbon ge=

rietet würbe, um bie Aufhebung beS XfyeatexS in 331acf=

friarS ju befürworten, erhob bie bitterfien Etagen über baS

©ebränge unb ben Samt ber Kutfchen, welche gufdjauer ju

ben ©chaufpieloorßetlungen heranbrachten.7) Unb ^rijune,

ber SSerfaffer beS „Histriomastix", rief wenige 3ahre fpäter

in ber 2)ebicationSepijW feine« berüchtigten 93ud;eö auS:

„Kürzlich würben jwei alte Xfyattx neu aufgebaut unb t>er=

größert, ein neue« erridjtet, aud; ^at ftch bie SWenge unferer

lenbcner Jheatcr8^n8er f° vermehrt, baß alle bie alten

leufelsfapetfen (wie bie Kirchenväter äße ©chaufpielhäufer

bejeid^nen) fünf an ber ™fy m ^)x ausreichen, ihre
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©djaren ju faffen, toeSljalb tolx beim ein fccf»öteö neu fyin$u=

gefügt feljen, toäfyrenb borf) felbft 3U beS taftcr^aften 9?ero

3etten nur brei ftefyenbe Idealer im fyetbnifcfyen Stom toaren,

nnb btefe bret als $u üiel ftdfy ertoiefen."
8
)

£)ie Üage, nad) benen fid) (Dichter unb ©djaufpieler

gefefynt, toaren gefommen. König Karl fyatte im bittern

3orn fein Parlament toon 1629 im 2lugenbli(f, too e8 bie

große 9iemonftration gegen feine Sßiflfür beriete)
, fyeim*

gefdu'dt unb bie ^auptfpredjer ber toefenttidj puritanifdjen

Dppofttion, tooran ben füfynen Sir 3oljn Sliot, in$

fängnig geworfen. 2)er Äönig befdjloß fortan allem ju

regieren, unb baS bloße Serlangen naefy einem Parlament

galt in feinen klugen als aufrüljrerifdj. 9Kit eiferner Sauft

unb fdjarfem 93lidf haltete ber für)nfte unb geiftüoHjie 9?or*

fampfer be$ neuen föniglidjen SlbfolutiSmuS, £ljoma$ 2Bent=

ttortl) @raf (Strafforb, über Orlanb unb bem Horben @ng-

lanbS; mit argtoöfynifdber SSigoterie 30g Sifdjof Saub, balb '

jum ©rjbifcfyof fcon ßanterburty erhoben, bie puritanifdj @e*

ftnnten unb alle con ber ©taatSfircfye abtoeidjenben fcor bie

„£>olje Sommiffton", unb mit unbarmfyerjigem Sftadjbrutf gab

baä ©eridjt ber ©ternfammer ben ftärfften SBiüfüracten

ber Regierung einen gefefclidjen ©djein. 9)?an fd^ien baS

tounberbare ©d)aufpiel erleben 3U
f
ollen, baß ein großer

Staat fcon ber befdjränften 9)?onard)ie beß SWittelalterS $ur

abfohlten JlönigSgetoalt ofyne alle mtlitärifcfye SJtadjtentfaltung

fyinübergefüfyrt warb. Der fcoUe ©roll unb bie tiefe 2r=

bitterung ber Puritaner traten auf ber Dberftädje nidjt ju

läge, felbft bie 33riefe ber DppofitionSmänner (^aiftpben'ä,

SromtoelTS u. a.) fianben ju biefer &eit untcr bcm ®*ucf

ber allgemeinen Sage. Snglanb, im Rieben materiell ge=

beifyenb, bot in bem parlamentslofen Saljrjefynt äu§erlid>

einen ladfyenben ?lnblicf. ©elbft ein Seobadjter wie Stuben«,

ber gerooljnt toar nod) anbere £)inge als ©emätbe unb f dV6\u
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grauen gut ju feljen, täuf^te fid) über bie roaljre ©abläge

btö $u bem ©rabe, baß er unter bem 8. Stugufl 1629 an

<ßierre SHtptty fc^riefe : er finbe grfafc für alle 2Rü^feUg-

fetten fetner SReife in ber Biegen ftreube an bem Slnblidf,

ben Gnglanb ifym barbiete. „@8 fdjeint mir biefe 3ufel

ein ©djaitylafc toürbig ber Sßißbegierbe eine« jeben ÜDianneS

t>en ©ilbung unb jtoar nidjt bloS toegen ber Slnmutl; be$

SanbeS unb ber ©dfyihtfyeit be$ SSotfeö ober roegen be8

©langes unb ber ^radjt be$ äußern SebenS, rceldjeö mir

als ba$ eines reiben unb in ben ©enüffen beä ttefften

griebenS fdjtoelgenben 33otfe$ auf ba8 l;tfd$e gefieigert er*

fcfyeint, fonbern überbieä toegen ber unglaublichen SDiengc

au$gejetd)neter Bratereien, <Statutn unb antifer 2)enfmale,

bie ftdj an biefem §ofe beftnben." 9
) Srblicften fdjarfftdjtige

unb erfahrene ^oütifer, tüie 9hiben$, bie SEBolfen nid)t, bie

am ^ortjont Ijeraufjogen, t>er$tt>eifelte felbft eine große 3^f
ber Puritaner an ber 3u^«ft i^r ©ad^e unb fudjten Qu*

f(ud)t in ben 2Balbnnlbniffen am £>ubfon unb Delaware, fo

fcarf man nidjt erftaunen, baß bte lebensfrohen, im ge*

gebenen Slugenblidf toirfenben Vertreter ber Literatur unb

ber Sunft am toenigfien merften, auf h>ie unfidjern ©runb*

lagen ber neue ßuflanb rufye, ber ifynen fo tool;Itljuenb unb

roünfdbenStoertl) erfdjien.

©tetc^wot Ratten eben bie 33üljnenbid)ter unb ©(bau*

fpieler am elften 3eu9n^B ungebrochenen ganattSmuS

unb ber geheim forttoirfenben fteinbfeligfeit ber puritantfdien

©efinnung ablegen Knnen. Oe toeniger e$ mögtidj marb/

in Parlament unb ©emeinberatty, fcon ber Äaujel unb burdi

t>ie 3)ruderpreffe bie hndjtigften unb tieften fragen ju er*

ärtern, um fo bitterer unb fdjärfer richtete ftdj ber £aß ber

Puritaner gegen bie toettlid)en greuben unb ©ünben, bie

fiefy nodj mit einiger ©idjerljeit befeljben ließen. 3n bem=

felben 3afyre (1629), too ba$ toittfürlid^e Regiment ber trotte
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begann, toarb in Sonbon ein längft geplanter 33erfud> ge=

niacfyt, ber im Salle be$ ©elingen« entfdjetbenbe golgen für

bte Snttoicfelung be$ S^eaterS gef;abt fyaben toürbe. 9fm

4. 9?ofcember trat im ffilatffrtarStfjeater eine ©efellfcfyaft

franjßftfdjer ©djaufpieler auf, bei toelcfyer ftd) toeiblidje S)ar=

fteHerinnen befanben. 2)ie S3reter einer engltfcfyen 93üfyne

tourben bei biefer ©elegenljeit juerft fcon grauen betreten.

SBäre bie ©acfye gelungen, fo toürben aläbalb aucfy bie

englifcfyen ©efetlfcfyaften ftd) beeilt Ijaben, ©cfyaufpielerinnen

gu bilben. Sin ber toibertoiHigen Verblüffung be$ 'jßubUhnnS,

bem ©efdjrei ber Puritaner, bie faum ©djmäfytoorte genug

für „bag ungültige, fdjamlofe, untoeiblicfye, gottlofe 2Bage*

ftücf" fanben, toie e$ fdjctnt aud) an £>efcereien ber 2>ar*

fteller ton grauenrollen fcfyeiterte ber 33erfucfy fcoöftänbtg.

S)ie öffentliche SKeinung nat)m gartet für bie feit einem

Oafyrfyunbert geltenbe ^rajriä — bie Stimmen ber Gin*

ftdjtigen üermod)ten nicf^t burdjjubringen. 2Ber nidjt bltnb

toar, mußte bei biefer ©elegentyett aufö neue erfennen, tote

toeit bie £)errfd;aft ber puritanifd)cn Meinungen unb 5Sor=

urtljeile bereit« über bie eigentlichen Äreife ber gartet

JjinauSreidjte. S)ie SBafyrneljmung, baß ber puritamfdje

©eift, junäc^ft munbtobt gemalt in Staat unb Sirdje, bie

©efetlfdjaft immer prler ju burcfyfefcen begann, »erleitete

bie tyerrfcfyenben ©etoalten ju tounberticfyen 9lu$fd)reüungen,

tote ber Srla§, ben ber Äönig in Uebereinflimmung mit

©rjbifcfyof Saub ju ©unjlen unfd)ulbiger (Stillungen unb

Vergnügungen am ©onntag pubticirte ! ©ie trieb ju birecten

§crau$forberungen, toie bte Sluffüfyrung »on ©tyaffpeare'ä

,,©ommernad)t$traum" (©onntag, 27. ©eptember 1631)
im £>aufe be$ £orb*93ifcfyof$ 2BtHiam8 &on Stncoln. Da£
©efüljl iljre$ toacfyfenben GinfluffeS in biefen 3)ingcn reifte

anbererfeitä bie Puritaner, immer rigorofer unb unbulbfamer

aufjutreten, unb führte am Gnbe im Oaljre 1633 jit ber
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benhoürbigen Jtataflro^c be« 33ud}e« „Histriomastix" unb

feine« «erfaffer« SSMUiam <ßrr,nne.

SBifliam $rtynne, Saccalaureu« ber 9ted)te unb 33arrifter

ton Sincoln'« 3nn, fear fett Sauren ein« bev brennenben

unb fdjeinenben Stüter unter ben ©ottfeligen. ©eine geber-

fertigfeit fyiett mit ber engtyerjigen unb bürftigcn (Starrheit

feiner puritanifdjen ©efmnungen ©cfyrttt. Sr hatte ftd) juerft

in bent ©treit toibcr bie Strnunianer mit roüthenben ©treit=

fdjriften namentlich gegen ben 33ifdjof SÖfontague herfcor*

gettyan. Sr ^atte ftäter einige im puritanifcfyen ©ittencobej:

untätige Stngelegen^eiten abgeljanbelt unb 1628 in einer 6c-

fonbern ©cfyrift bie ganje 33erbammlid)feit ber ©chmadjt*

lodfen ju ©unßen be« furjen £aarfd)nitt« ber ^uritanei*

(üon tt)eldjem fte bereit« ben 9?amen „Sftunbfepfe" trugen)

flarlid) betoiefen. -ön feinen feitfyerigen ©Triften f;atte er

ba« Sweater gelegentlich geftreift, injtüifc^cn aber alle Kräfte

ju einem entfcfyeibenben §auptfd)lage gegen baffelbe ge=

fammelt. 3)iefer ©djlag erfolgte Anfang 1633 mit ber

£erau«gabe eine« gewaltigen Duartanten, Welver ben Ütitel

„Histriomastix. 2)ie ©d)auf|pielcvgeifel ober 2)arfteKer=

tragöbie" führte unb (bie ÜDebicationgepifkln eingeregnet)

auf 1038 Quartfeiten umfaffenber unb nad) be« 33erfaffer«

Meinung cinbringtidjer al« je juüor alle Argumente gegen

bie @£iftenj ber Sweater unb ber bramatifdjen Didjtung ju*

fammenfafjte. 2)a« Titelblatt trug üier Sitate, führte ©and*

Cyprian, ©anct*2actanttu«, ©anct^^fofiomu« unb ©anct«

Slugupinu« gegen bie t>erl;aßte 93ü^ne in« gelb unb be*

roie« barüber tyinau« „burd) übereinfHmmenbe Sntfd)etbmtg

biblifc^er ©teilen, ber älteften Äirdje, t>on 71 3?atern unb

d)rifttid)eu ©d)riftfieffern fcor bem Oatyre 1200, Don medi-

al« 150 fremben unb inlanbifc^en, protejtantifdjen unb

pajnßifdjen 3lutoren tyäterer $t\t, 40 ^eibntf<^cn -|3l;i-

lofo^cn, $riftorifern unb 'Sßoeten, fcon fielen c^riftlid}ca
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Nationen, 9tepublifen, Satfern, dürften unb ÜÄagtftraten,

t»on apoftolifdjen, fanomf<hen unb faiferli<hcn Senftitutionen,

t>on unfern eigenen engtifcfyen Statuten, SWagiftraten, Um*
terfttäten, Schriftfteöern unb ^ßrebigern, baß bie öffentlichen

<3d;aufpiete (ber Wahre *ißomp be$ £eufel«, wettern wir in

ber laufe entfagen) fünblich, fyeibnifd), liebertich, gottlos

unb höcfyft fcerberblid) feien, baß man fte in aßen £eitm

als unerträgliche« Uebel für Sirenen unb (Staaten, Sitten

unb ©eeten ber ÜKenfcfyen Betrachtet l;abe, baß ber 93eruf

ber (Sdfyaufpiefbicfjter unb Sdbaufpteler, ba« Schreiben, 2luf=

führen unb Sefud^en Den ©djaufpielen gefefcwibrig, infam

unb be« (Styrijten unwürbig feien". Der SSerfaffer verhieß

alle entgegengefefcten ^Behauptungen fcoUftänbig 3U beant*

werten, bie Ungefefclidjfeit be« Aufführen« unb Stnfcfjauen«

auch t)on ©chulfomebien (academicall Enterludes) barjutfyun

unb jum Ueberffoß feine befonbere SKeinung über Janjen,

SEßürfelfpiefen unb ®efunbf;eittriufen bei £if<h abzugeben.

S)er üerhängnißüofle Duartbanb warb junächft ber fyofy

achtbaren juriftifd)en Oefettfdjaft ton Üincoln'« 3nn, Welver

ber SSerfaffer angehörte, jugeeignet. 10
) 3n feiner 2)ebication$-

eptffel berief ftd) $rr;nne barauf, baß fein Such bie 2tu8*

führung eine« feit Salden gehegten platte« fei. „$)enn

al« ich fur5 m$ meinet erften 5lnfunft in Sonbon in fcter

verfdjiebenen Sdjaufpieten (ju beren Sefuche mich einige

üble 33efanntfd;aften wiber 2BiHen nötigten, ba ich noch

ein Heuling I;ier war!) feiche @ett(eftgfeit unb ?teberü<h=

feit gehört unb gefeiten ^atte
, baß feitbem mein reuige«

§>erj mit GM unb mein ©ewiffen mit $lbfd>eu fcor bem

Theater erfüllt ifl, al« ich gleidtfall« an einigen jungen

SOiännern meiner 23efanntfd)aft bie unjüdjtigen, unglücf=

fetigen SBirfungen ber Schaufpiele unb Ztyatzx fchmerjlich

wahrzunehmen hatte, welche" (bie 33efannten meint 9Jtr.

$rr/nne) „fcon §au« au« anftänbig unb feufd), in einem
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Zeitraum Don faum einem Ijatben Safyre fo lafler^af

t

f
Der*

fdjtoenberifd), unentljattfam unb liebertidj mürben, ba§ jtoei

Don Ujnen burd) tl)re üebenben (!) keltern aufgegeben unb

enterbt tourben (ein gutes caveat für alle jungen ©tubenten,

ftdj fern Don ben ©d)aufpiefljäitfern ju galten!) befdfytog idj

biefe gemeinen tafiererjeugenben ©cbanbftätten ju befänden."

„®a idj nun'', fäfyrt ÜÄr. ^rtynne fort, „bie 3# ber ©djau*

fpiele, Sweaterfünften, £ljeatergänger unb ©(fraufpietljäufer

nodj juneljmen falj, Joie j. 93. über 40000 bramatifdje

©Triften (play-books) innerhalb ber beiben legten Oafyre

gebrurft Horben ftnb, bie jefct Derfäuflid&er ftnb, atö bie

fceften ^rebigten, fo befdjloß id) aud? mein 33ud) ju er*

toeitern." Sr cm^fie^tt bie £>iftrtonengeifet bem frommen

©djufce ber Sincotn^^Onn^OefeHf^aft unb toenbet ftd) in

einem jvoetten 2Bibmung$fd)reiben an bie jungen 9ied)t$=

flubenten ber Dier Suriftencoöegien ber §auptftabt, in einem

dritten an bie (fyriftttdjen Sefer überlauft. 3n bem „^rotog"

fdjeint ifyn eine Slfymtng ju überfommen, ba§ feine ®etel)r=

famfeit unb fanatifdje 93erebfamfeit fleffentoeiö bod) ofyne

2Birfung bleiben fßnne. „S8 toar immer unb ift nod> fyeute

ba$ SBefen be$ fünbfyaften 2)tenfd)en, ein fo DerberbteS unb

jämmerliches, baß e$ toeit leidster ift iljn feinen beften unb

fyöd)fkn greuben ju entfremben, ate iljn ju trennen Don

feinem toabrften ©lenb, ben füften ber ©ünbe, bie nur eine

furje 3 eit toäfyren, aber ber Anfang finb Don enbtofem

Kummer. 9ln feinen ftmtenfifcelnben ©ünben fyäft ber

2Wenfd) fo feft, baß man an feiner 23efefjrung Der$tüeifetn

möchte, fobaß toenn irgenbtoetdje Stiften Dom äftitteib mit

ber Derlorenen ©eete getrieben, ben SBerfud) wagen, ifyn Don

iljnen lo^ureißen, er gegen fie (bie Stiften namtiefy) bie

SBaffen ergreift, inbem er i^nen feine anbere Stntmort gibt,

«alö einft in einer Diel beffern ©ad)e 9tutr) ber 9?aemi:

« £>er £err tljue mir bieS unb ba$, ber £ob muß mtcfy unb
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fie [Reiben, too fic fterben, ba fterfec id) and}, ba toiü icfy

aud) begraben werben», nnb fo lebt er, ad) nein, er fHrbt

unb toirb (tt>ie fo Stelen täglid) gefdjiefyt) mit unb in feinen

geliebten ©ünben begraben."

^ebenfalls unterließ ber puritanifdje Slntoatt nid)t$, toaS

in feinen Kräften ftanb, biefeä Snbe feiner tfyeaterlufHgen 2Kit=

bürger ju fcerfyinbern. 3n allen adjt Steten feine« erften

S^eiteä fcerfucfyt er mit toüjlen nnb fanatifdjen 93etyaup=

tnngen unb mit finnbenoirrenben Sitatenmaffen ben 9lad)=

toeiä au führen, ba§ bie ©djaubüljne ifyren Urfprung toem

Üeufet felbft herleite, baß bie ©djaufpiete für Ungläubige

unb Reiben geeignet unb lebiglid) ©tätten ber Safter unb

©ittenüerberbniß fmb. Seite an (Seite toerben in enblofen

Variationen bie ^Behauptungen be$ £itet$ toieberfyolt, ge*

tegentlid) mit Anrufungen um bie göttliche ©nabe unb Sr=

Icudjtung untermifcfyt.
n

) Unb einbringt faßt ber 3e*0*

im „SfyoruS" feines fogenannten adjten Acte« am ©djluffe

be$ erften Xfyiti feine enblofe 33etoei$füfyrung jufammen:

„SBeil alle üolfstfyümlicfyen unb üblidjen 33ül)nenftücfe, feien

fie nun fomifdfye, tragifdje, fatirifdje, mimifd)e, ober ein

buntes ©emenge ton biefen, foldj fünbljafte, fd)äblid)e, »er*

berblidje Vergnügungen ftnb, tote fte unter ©griffen ganj

unb gar unanftänbig, ja gefefctoibrig erfdjeinen, fo moget

ifyr nun tfyeilfyaftig toerben ber beabftdjtigten 9BoI;I*

tfyat, id) felbft möge mid) beö langerfeljnten gitlQ btefer

meiner fdjtoadjen SSerfu^e erfreuen, toelcfyeS fein anbereS

toar unb ift als beS I;öd)ften ©otteS 9iuljm, euer geiftlicfyeö

unb etoigeS 2Bol)l unb bie 933of>lfafyrt be$ ©taateS." 12) ÜKit

A^eatcr erfaft beS ©fetten« unb ätynlicfyen ©elbjtgefüfyt,

Scannern meiner
;

g fürjerm 2ltfyem fcerffreitet 2Kr. ^rtynne,

feiigen Sirfungen fcd)t$ft)ürbigfeit ber ©djauftielljäufer unb

toa^rjune^men ^atte^ju, auefy bie bramatifdjen ©idjter aus

^nne) „t>on $au$ jtftf" 3" treiben unb bem Sintoanb ju



£er Untergang be$ altcngttf^cn £fyeater$. 189

Begegnen, als ob blo$ gebrudfte 3)ramcn minber fünbf;aft

unb üerberblid) feien.

2)a$ fo pomphaft angefiinbigte unb fo forgfälttg t?or-

bereitete 2BerF, toetcheS ba$ §en!eramt am Seben ber Sttljne

übernehmen foflte, roar trofc feiner theologifchen, juriftifchen

unb hijiortfdjen ©ele^rfamfett ein unglaublich bürftigeä unb

armfetigeS 33ud^. Ohne geiftigeS ?eben, ohne eigentliche

SSitbung, ohne i
eDe tiefere 2Infchauung, als bie Ueberjeugung

Don ber ©ünb^aftigfeit ber menfdjftdjen 9Zatur unb bie

Serberbntß ber SBrft, ohne gä^igfeit ber Untertreibung

unb £ritif, ohne eine Sl^nung bafcon, tt>eld^c Gräfte unb

Neigungen be$ SDienfchen jur fitofHerifdjen @eftaltung unb

3>arfkflung brängen, tjaüt $rr;nne eine ©djmähfchrift unter*

gecrbneter SWatur, im gefdjmacflofen Oargon ber altteßament=

liefen 'SßreSbtjterianer, in barbarifchem ©til gefchrieben, bie

(ich h*er m^ *>en 5*bern ber Strd)ent>äter, bort mit benen

beö XacituS unb ber römifdjen §iftorifer fdjmücfte, unb ton

ben geijHofen unb Weinerlichen £ractaten ^uritanifdt)er £ion$*

Wächter nur burch ihre Sänge unb ihre enbtofen, eintönigen

SBieberholungen unterfchieb. (Sin erfchüttembeS ©etächter

ber Angegriffenen wäre bie einzig richtige Slnttoort auf

„Histriomastix" getoefen. Slber bie SSerhältniffe toaren bereite

fo gekannte, baft ba$ Such e"te ®efahr unb eine be=

brohüche $>erau$forberung galt. 2ln fid) nicht geeignet einen

einjigen 9J?enfchen fcon ber ©ünbljaftigfeit ber bramatifchen

Ißoefie unb ber ©chaufptelfunft ju überführen, toetd^er bie

fefte Ueber$eugung ihrer Berechtigung in fich trug, fonnte

bie toüfte ^heto^ „©chaufpielergeifel" auf bie 3^n=

taufenbe toirfen, meldte unficher in il;rer ©mpfinbung unb

burch cnblofe üorauögegangene Mahnungen bereite in» ihrem

©etotffen beunruhigt toaren. ©ereijt unb burch bie rohen

Schmähungen, mit benen fie ber puritanifche 3uriß über«

fchüttet hatte, auf« Sleußerfte gebrad)t, burdjfoähten Drama*
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ttfer, Darftefler unb fjodtftefjenbe £r;eaterliebr;aber ba8 ?iScö,

um etroaä in bemfelben finben, roaä bem ähttor fd)toerere

2II)nbung jujieljen ntüffe, alt i^m in nod) fo fdjarfen ©egen*

fünften unb fyottenben Epigrammen 3utr)eit roerben fonnte.

3u unglürfüdjer ©tunbe entbeeften ftc einige ©teilen, roeldje

fid} auf bie £r)ei(nar)me ber fiönigin an ber 3luffür)rung

einzelner „2fta$fen", auf bie Seibenfdjaft einiger SorbS beS

©efyeimratfyS für baä Sweater ofjne 3toeif^ fccjie^cn ließen.

SDiitgüeber ber $otyn ßommiffton, benen ber puritanifdje

Eiferer fcfyon längft ein 3)orn im 3tuge roar, fanben 2ln=

fpielungen auf bie jüngßen firdjlidjen grlaffe, unb fo rsurbe

ber 33efcr/foß gefaßt, SBtÜtam ^r^nne &or ba$ ©eridjt ber

©ternfammer 3U forbern. 2)er 2IngeHagte, bem bei bem

©etb'S, ba3 fein SJucf) r}erfcorrief, anfänglid) ganj toor)l $u

9Kutr;e getoefen roar, erfefcraf jefct boeb fcor ber ©efaljr, bie

er fufy fyeraufbefcfjrooren. ©ein Sud) hatte bie fcorgefdjrtebene

Senfur paffirt, roeil ber Gtenfor entroeber in beut 2Bufi be£

laufenbfeitenquartanten bie verfänglichen ©teilen überfeinen

ober nod) roaf/rfdjeinlidjer bie puritanifd;e Sluffaffung fcon

ber 93erroerflidjfett ber ©djaubüljue geseilt hatte. 3e§t

eilte ^rr/nne ftd) bie tüdjtigften 9tecr;t$beiftänbe ju ftdjeru.

SDte Herren 2ltft)n$, 3enfin$, #olborne, £erne unb St9^t=

foot traten ifyr SefteS, ben unglürflidjen SoHegen ju redjt=

fertigen, ©ie erflärten, baß er feine Singriffe auf bie ©djau*

büf;ue in gelehrter 2Beife soflführt, ohne an ^interliftigc

Slufpielungen auf £ocf/gefteflte ju benfen, baß ba£ 33ud) ben

SJorfcr)riften beS SenfurgefefceS genügt r;abe unb baß toenn

ftd? einige ©teilen in bemfelben fänben, roelcf/e auf O^re
SJcajeftät ober SKttgüeber ber Regierung belogen »erbe«

fönnteit, ber Slngellagte untertänig um SSerjei^ung bitte.

Der ©eneratanroalt ber Ärone, 9?or;, erging fidj hingegen

in ben f^ärfften unb r^eftigften Ausfällen unb fyielt bie Sn*
Hage roegen bo$r)aften unb gefährlichen St&ellS in allen

Digitized by Google



2)er Untergang j>es altengüfd;en Sweater«. 191

fünften aufregt. Die 9iidjter ber ©ternfammer toarett

gegen ^rijnne gefttmmt, einer fcon ifynen, ber Sart Don

2)orfet, erflärte bem 9tngeftagten in« ©efidjt fyinein, baß er

tfyn für einen ©eftirer in ber Sirene, einen fdjänblidjen Un*

rufyftifter im ©emeintoefen, einen SBolf in ©djafättetbern

fyatte nnb bie fyärteflen ©trafen nod) ju mitb finbe. lieber

^rtjnne kaufte ber gan$e ©trom beS 3°™e$, bat bie »elt=

lid) ©efinnten gegen bie jafyrjeljntelangen, enblofen Singriffe

auf iljre Slnfdjauungen, Neigungen unb Vergnügungen em=

pfanben, mit einem male jufammen. 2)ie ©ternfammer

fyradj iljm bemgemäß ba8 Urtr)ett, ba§ fein 33ud) \>on

§enferö^anb Derbrannt »erben, er felbft fcon ber 33arre

serßeßen, unfähig 3ur fernem SluSübung feine« 33erufe$

erHärt, au$ ber ©efeHfdjaft »on Sincoln'ä Oun auägefdjloffen,

feineö Unn>erfttat$grabe$ entfteibet »erben, ba§ er jtoeimal,

in SBefhninjler unb S^ea^fibe, am Oranger fielen, beibe

£%en, ein« an Jebem £)rte, verlieren, eine ©elbbuße Dort

5000 ^ßfunb bejahen unb auf unbeflimmte &\t eingeferfert

»erben foQe.
13

)

2)a$ Urteil »arb in fetner ganjen £>arte, barbarifdjer

fefbfi att ^njmte'« ©til, »ottjhedt unb rief in ben toeitejten,

aucr) nidjtyuritanifdjen Greifen, Sntrüftung unb ©ntfe^en

fyerüor. ®er befdjränfte ganatifer toarb bamit jum 2Rar=

tijrer ber engttfdjen greifyeit, fein fcertoorreneS unb getjHofeS

33udj ju einer füljnen ©eifteättyat erhoben. 3ln biefem

Xxiumpl) fonnten bie Seffern unter ben Slnfyängern be$

£>ofe$, bie SBeiterfdjauenben unter ben Vertretern ber an*

gegriffenen Äunft feine greube l)aben. ÜBit nod) fetnb*

fettgern ©efüfyten als Dörfer fd)ritt ber Sitybürger an beit

©djauftnelfyäufew vorüber, nodj unbebingter at$ je jutoor

roarb ber 93efud) ber Sweater, felbfl bie Seftüre bramatifd)er

2>ic$tungen, als ein 3«d^n gottlofer greigeifteret unb ljefifd)er

©ertnlität ju gleicher 3*** angefe^en. S)er ^Jrijnne'fdf^e gatt
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terftärfte tcbiglidj bie Oppofttion in ben Kreifen bcr £anb*

gentrt) itnb be$ ftäbtifcfyen 33ürgertljum$. 2)em Sweater

nü(3te er nur inforoeit, a(3 in ben näcfyften Sauren bie

puritanifcfye 3?erbammung toeniger laut unb geräufcfyfrofl ju

Sage trat, rcäljrenb fte im Stiften tiefere SBirfungen erhielte.

9lfferbing3 fcfyien, fobalb ber jetotifdje SacfytoaUer ,,1101

«in Sßaar Dljrlappen für$er" (wie e$ mit unebter 9lnfpielung

in einem Spottgebicfyt ber £eit Ijiejj) im Dunfet be£ Kerferä

fcerfcfytounben toar, für ©djaufpiel unb luftiges ©erränge

bie redete $eit erP aufeugeljen. 355ie bittere Ironie nafym

ftd) gegenüber ber ßn^fi^t/ mit toetcfyer ^ßrtynne bei ber

Verausgabe feines SudjeS fyauptfädjtidj auf feine StanbeS«

genoffen geregnet fyatte, fdjon im näcbften Oaljre bie große

SttaSfe „$)er Jriumpfy beS griebenS" aus, n>eld>e 3ameS

©fyirlety gebidjtet r)atte unb bie mit einem angeblichen Kejien=

aufroanbe fcon über 20000 ^ßfunb üon ben t>ier 3uri[ten=

cottegien beS mittlem unb innern £empe(S, fcon Sinceln'S

3nn unb ®raty'S 3nn in ©cene gefegt tourbe. 2)ie £id>tung

tt>ar babei 9cebenfadje, bie ^ßradjt ber 2lufjüge, n>eld;e Onige

.3&neS, ber berühmte Slrdjiteft, entworfen Ijatte unb leitete,

blenbete baS 23otf auf ben Straßen (bie £fyei(nel)mer jocien

in ^Jroceffton Don ßfy unb £attonljoufe auS nadj 2Beft-

ntinfter) unb errang ben 93eifaCt beS Königs unb ber Königin,

t)or benen bie 2KaSfe im 93anfetfyauS üon SB^ite^all fcar-

geftettt toarb. £>ie 2luffiifyrungen glänjenber SftaSfen bei O^fa
an benen König unb Königin als Darfteller Slntljeil nahmen,

tüätjrten bis jum Safyre 1639 fort, Sljrififefi unb CEarnet>al

bilbeten bie äugern Slnläffe baju unb festen bie Setter unb

2)arfteHer ber begünfttgten Scfyaufpielertruppen fcon Qeit $u

3eit in ein noefy engeres 93err)altnt§ juv £>ofgefeHfdjaft, als

eS burdj bie üblichen attjäljrlicfyen Sluffü^rungen einer $Cn

jatyl ton 2)ramen bei £ofe gefdjal). König Karl jeigte nad)

iDie t»or ber Didjtung unb 6d)aufpielfunft fyulbüofle Streit«
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naljme, toenn er audj ge(egentüd) im ©efüljt feiner SBürbe

unb ©etbftyerrücfyfett getotffe Sinfdjränfungen ber Sweater»

fretfyeit eintreten ließ unb einzelne (Stetten felbfl feinet

$?iebling$bidfyter$ 9Äaffinger ju „infotent" fanb.

3m Safere 1634 befudjte bie Königin 2Jfarie Henriette

ba$ Sweater ju Stadffriarä, ba$ bi$ bafyin feiten com gufe

nur anftänbiger, gefd&toeige benn toorneljmer grauen betreten

toorben toar, unb nafym bamit einen 2^eil be$ moralifcfjen

Sannes, toelcber auf ber Sü^ne lag, fyimoeg. ©eit 1635

erfcfyien eine jtoeite franjöflf^e ©d(jauftnelergefetlfd()aft in

Sonbon unb toagte fcon neuem iljre 3lctricen bem ^ublifum

Dorjufüfjren. SDiit befferm Srfolg als 1629! SDtc ein*

geflüsterten ©egner beS ©reuelS regten fufy bieSmat nicfyt

unb fünjHerifdje tote bebentfidj unffinftferifdfye Hoffnungen

tourben an bie attmäfyttcfye (Sinfüljrung ber Steuerung ge«

fnütft.

SBä^renb fold&ergeftalt bie ©enüffe beö tieften ftriebenS

anbauerten, ftd) fhigerten, flanb ber 5?rieg cor ber Iljür.

9Jttt bem Oafyre 1638, in bem ber £önig mit bem SSerfud^e bie

englifdfye Liturgie feinem preSbtyterianifdfyenSJolfe fcon ©tfyotttanb

aufjujtoingen, fdfymäljticlj fdfyeiterte, gingen bie läge ber ab*

fotuten ©etoalt reifjenb fdjnett ju Snbe. 93i8 ju biefem 3eit=

punft toar eine SBiflfürmaßregel ber anbeut gefolgt unb bie un=

Beugfame Dppofttion ber Puritaner mit immer jtärfern SDittteln

befampft toorben. 3n ben ja^Kofen Sibeltyroceffen t>or ber

©ternfammer loar unter anberen audfy ber unglücfüdfye ^rtynne

im Saljre 1637 toieber aufgetaudjt unb toegen einer ©d^rift

toiber bie Sifdfjöfe abermals $um SJertuft beiber Ctyren fcer*

urteilt toorben. Der genfer fonnte ifym natürlid) nur bie

Stümpfe abfdjneiben, toelcfye bie erfte Sjecution übrigge*

(äffen, bafür toarb bie Äerferjtrafe burdfy ben Sranäport

'»ßrtynne'S nad) ber 3nfe( ©uernfety fcerfdjärft. ©otoie jebodj

bie fcfyottifdjen SBirren begonnen Ratten, toaren bie £off*

^iflorijdje« Safäeiriu*. fünfte VI. 13
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nungen bev D^ofition auf einen Jag ber Abrechnung hoc*?=

gediegen. 2>a« 3a^r 1639 rücfte mit ben »adjfenbett S3cr*

legenljeiten be« fiönig« ba« uni>ermetbü<he Parlament unb

bie 9tecfoenf<haft näher. 2)ie Dppofttion hatte ein langet

Gegiftet &on Scannern, SDiaßregeln unb fingen, an benen

5tad)e genommen »erben fottte — bie 93ühne flanb barin

t>on alter 3^it ^er unb namentlich feit ^rtjnne'« SDtartyrium

in erßer SReihe.

Siber felbji al« im £erbfi 1640 ba« Sange Parlament

jufammentrat unb in unerhörter £>eftigfeit bie feit^erige 9te=

gierung König Sart'S angriff, befaßen bie Äreife ber 33ühnen=

Itebr)a6cr f bramatifdfyen ©chriftfteller unb ©chaufpieter jwar

ba« fcofle Unbehagen über bie Sßirren ber 3"** k°<h feine

flare ginficht, wie nah ba« Herberten ihren 33ef<hüfcern unb

ihnen felbft fei. 9?o<h lag ihnen bie Xrauer um Sinjetne«

näher a(« bie Sorge um ba« ©anje. Sin Stammen*
treffen fcon Umftänben, toetche« fid) in ähnlichen gefc^tc^t-

liehen Vorgängen beobachten Ia§t, fügte eS, baß bie ifyrem

gatt juneigenbe ©adt)e unmittelbar juüor eine« großen 2^ciU

i^rer beften Vertreter beraubt toarb. 5m 3aljre 1633 toaren

Ih OI"^§et)tooob unbSRarfton au« bemSeben gefiebert, 1634
ftarb ©eorge ©j^man, 1637 enbete ber alte Sen Oonfon

fein melbetoegte« unb unermübtich thätige« 2)afein, 1640f

unmittelbar am S?orabenb ber großen Äataftrophe, fiarben

3of>n Bebfter, Keffer unb ^ilipp 9Kafflnger. Manche
anbere, bie ber £ob fcerfchonte, fügten ben fommenben

(Sturm Dora^nenb unb fteöten bie fröhliche poetifche Shätig^

feit ein. Seit 1640 fcerfchtoanb 3oljn gorb &on ben Ion*

boner Sutern in unaufgehellte« Dunfet. Sifliam 25a*

fcenant, nach 93en Oonfon'S Sobe als gefrönter 2)tdjter

patentirt, hatte ftch noch im Srühialjre 1639 ein neues

Üheaterfrimtegium ert^eiten (äffen — er öerjichtete im £>erfcft
j

beffelben 3ahre« auf bie (Srrichtung eine« ©chaufpiclhaufe&
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in gleetftreet. Der hinter bon 1640—41 toar ber le^te,

in toeldjem ©chaufptelborjlellungen bor König nnb Äöntgin

in SS^tte^aÖ ftattfanben unb ben ©chaufyielern bte üblichen

fontgticfyen Belohnungen bafür gewährt ttmrben. 3n>ar

fuhren bte Ü^eater ber £>auptjkbt fort ju ftrielen, aber bie

IljeUnaljme be$ "ißubttfumä erlahmte, fett auf ber Staats*

bühne fo aufregenbe unb großartige Sragöbien begannen,

tote ber ©turj ber föntgüdjen SDtinifter, bte Ser^aftung be$

feitfyer allmädjtigen Er$bifchof$ Saub, bie petnlidfje Slnflage,

ber erfdjütternbe ^roceß unb bte Einrichtung beö gewaltigen

(Strafforb.

211$ eine $ro^etie be$ ©efdjttfeä, baä fte bemnächfi er=

kartete, burfte bte englifdje Sühne ben Ürtumphjuä i^rcd

berufenden geinbeS anfefyen. Die puritantfc^e Sftajorität

int Unterlaufe beeilte fldt>
f

bie £tyfer ber £ärte ber Stern*

fatnnter unb alle OeftnnungSgenoffen , bte als Sibelliften

cerurtheilt waren: ^ßrr/nne, 33afhr>icf, Surton, SUburn,

?eighton unb wie fte alle Reißen motten, au$ ihren Serfern

befreien. Styre Sanbung an ber engtifc^en Sitffie, i^rc

pfeife nach fonbon fanb unter bemonftratiben greuben*

bejeigungen flatt, bie purttanifd) gefinnten &hrburfchen ber

Gitr; jogen ju Jaufenben 'Ißrr/nne meilenweit entgegen, unb

ber refyabttitfrte Slnwalt trat alsbalb in ba$ Unterhaus ein.

SBährenb be$ SaljreS 1641 unb bi$ in ben Sommer

1642 hinein berfud)ten bie Itjeater injwtfchen mit allen

9Kitteln nod) ein ^ßublüum fejijuhalten. SBährenb be$ 2Binter$

ju 1642 überwog bie büfiere unhetlahnenbe Stimmung am

§ofe ffönig SarfS, gleichwol würben einige fdjWadje

Slnlättfe ju ben altgewohnten Suftbarfeiten gemalt unb

nod) am Sage nach bem berhangnifjreichen Serfuche beä

ÄönigS, bie Häupter ber Dppofttion, bie er burch ben

©eneralanwalt be$ $>o<hberrath$ angesagt hatte, perfönltch

int Unterhaufe ju verhaften (4. Oanuar), warb in SDB^itc^aCC

13*
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Seaumontsgletcher'ä altbetiebte „Uebermüthige ?abty" bor

bem jungen ^rinjcn &on 2Sale8 aufgeführt, toelcher in

feinem befenbera 2Bohlgefaflen an bem grajiö$ = lteberlichen

©tücf ben fpatern $arl II. berrieth. On ben J^eatem

fanben auch nach ber $lbreife beä Ätfnigä unb beä §ofe$,

treidle bie unmittelbare 2Mge beö miSglücften £anbftreiche$

tt>ar, noch SSorfteßungen ftatt. ß$ rourbe felbfi berfucht, bte

ßeitereigniffe bramatifdj ju bertoerthen. 35er blutige irifcfye

Slufftanb, ber im £erbft 1641 ausgebrochen toar, toarb ber

§>intergrunb eines 2)ramaS bon Sirfe, beö testen, roelcheS

unter bem 8. 3uni 1642 Sir §enrty Herbert, ber „master

of the revels", in feiner Nolle ber @d)aufyie(e bezeichnete.

Unmittelbar barauf mußte er feinet ÜWieberfcfyrift hinzufügen:

„£>ier enbete meine Vollmacht für ©djaufpiele, benn ber

Jfrieg begann/' 14
)

9ia<h mehrmonatlichen fruc^tlofen SJerhanblungen mit

feinem Parlament, baS unter allen formen ber S^rfurc^t

jefct bb'Ktg entfcfyloffen toar ihn jeber SKadjt 3U berauben,

lieg Äönig $arl am 22. Sluguft 1642 feine ©tanbarte 311

Nottingham erheben. GS toar nach *>cn ©chitberungen bei

9lugen$eugen ein regentrüber Nachmittag, an bem bie foi%
flehe $roclamation gegen bie aufrührerifdjen Käufer untei

ber ©tanbarte beriefen roarb — bie geringe -Wacht, bu

um ben $ömg berfammelt toar, baS büftere forgenfcofte ©r
ficht beS Sriegöherrn, baS unS auS ben legten ÄöntgSbitbeni

t>an DtjcfS fo tt>ohIbefannt ift — beimpften ben Sntljufta$=

jnuS ber loyalen ©entrrj. ®och fammetten fidt) S^arr*

SSanner rafch alle Slnhänger unb S3ertheibiger ber föntg*

liehen ©eroalt, gleichbiel, ob fie bon £au$ au8 bem Könige

näher gejhnben als bem Parlament, ober ob fte jur ©ppo*
fttion gejählt f)atkn. 2Bem an ber @£tflen3 unb SBürbc
beS StfnigthumS lag, toer ein ©tüdf anbereS Seben für GEngtanfc

retten tooßte, als unter bem £>rucf ber ^reSbi^terianev uirt
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jelotifdjen Pfarrer in ©djottlanb gebtefy, ber jtanb jefct jur

®ad)e beS Äömgö unb erfdjien mit ben „Skalieren" gegen

bie „9iunbföpfe" im gelbe. 2)te Puritaner be$ Parlaments

griffen nicht minber befyerjt ju ben Staffen — fic Boten

bie SDtilij anf unb toarben mit bem Srtrage ber Steuern

unb 3öße in b«t großen ©täbten unb §äfen be$ $önig*

reich$ Regiment auf Regiment. SSor allem aber richtete

ba$ Unterhaus, jefct fcon jeber 9?ü<ffid)t auf Sönig, §of

unb Saljrijunberte alte ©etoo^n^eit befreit, fein Slugenmerf

barauf, bie lange erfe^nte Unterjochung be$ Privatlebens, bie

man emphatifch „Heiligung" taufte, grünbltdr) burchjuführen.

Unterm 7. September 1642, eine SBodje nach ber ©<htlb=

er^efcung beS ÄönigS, erließ baS Parlament ein 33erbot aller

©chaufpiele. „3n Anbetracht", ^teg e$ in berfet6en, „baß

bie traurigen 3uftönbe SrlanbS, toetdjeä in feinem eigenen

Shtte fdjroimmt, fotoie bie zerrütteten 33er^ättniffe SnglanbS,

baS burd) SSürgerfrieg von einem Slutbabe bebroljt toirb,

uns gebieten, mit aßen Mitteln ben £cxn ©otteö ju be*

fdjnnchtigen unb ju befänftigen, toelcher fid) unS in biefen

Prüfungen funb tljut — in Anbetracht, baß gaßen unb

23eten ftd) in folgen ftällen fdfyon oft toirffam erliefen

haben unb aud) in lefcter j$tit lieber angetoenbet tourben —
in Anbetracht ferner, baß mit biefer allgemeinen Srübfal

toeber öffentliche Cujibarfeiten verträglich finb, nod) bie Stuf*

füfyrungen von ©chaufpielen in eine &\t ber Äafteiung

paffen — in Anbetracht, baß baö eine ernfte unb fromme

33ußübungen, baS anbere Vergnügungen finb, toeldje nur ju

oft leichtfertiger unb üppiger Sujl bienen, fo Jäheit bie

£orb$ unb ©emeinen, verfammelt im Parlament, befdjloffen

unb t>erorbnet, baß, folange nrir in biefen unglücflid&en 3U*

ftänben unb traurigen 3eiten leben, alle öffentlichen <5d)au*

fptelc aufhören foöen unb »erboten finb. Anftatt beffen

tt>irb ber Sevölferung unferS £anbe$ anempfohlen, fid)
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erbaulichen, ben SJer^ättniffen angemeffenen Betrachtungen

hinjugeben unb Serföfjnung unb Rieben mit ©ott ju fucben,

bannt barauS äußerer grieben unb ©ebenen fyerüorgehe

unb ber 9?ation gelten ^ ©(ß^ unb ber greube roieber*

fehreu."

2$ ift un$ nicht befannt, toelcheS ber fecfyS lonboner

K;eater ba$ lefete n>ar, ba$ infolge biefeä jlrengen SSer&etS

feine SorfteBungen fchlo§, jebenfattS fanben felbft im Saufe

be8 3afyre8 1643 nod) tereinjelte Aufführungen ftatt. ©Aon
t>or ber ©uSpenfionSüerorbnung be$ Parlaments aber roaren

einzelne £>idjter unb jahlreiche ©chaufpieler nadj ?)or! ge*

eilt, um fid) bem Könige anjufc^Iiegen. 3e(jt füllten ftdj

bie fßniglichen Säger im Horben unb SBefien ©nglartbS mit

ben SSertretern ber Sunft, für toelcfye bie unter ber §en>

fcfyaft ber büftern Puritaner fiet;enbe |>auptfiabt feine 9s>

jiel;ungöfraft mehr hatte. 3itmet|l toaren eö el;rtid^c ?In=

länger be8 Slcntgö unb toaefere SDtänner, bie fid)

gähnen anfchloffen; einige mochten ben SSortourf toerbienen,

ba§ fie in ben föniglichen Schlachtreihen ^auptfäd^Iid^ um
ber bafelbft herrfdjenben 3"ge(Ioftgfeit toitten $u pnben feien.

2)enn ber ©egenfafc in ber SebenSanfdjauung unb (Bitte

. . - 6etber ringenben Parteien übertrug ftch natürlich aud) ins

Sager, obfehon im Anfange auch im ^ßarlament^hcere bic

^eiligen nidjt ju jahfreich gu ftnben toaren. Sfidjt ade

brotlos geworbenen ©chaufpieler Ratten bie SDtittet, 'S) ort

ober Drforb 3U erreichen, manche fugten Unterfianb, roo ftc

ihn finben fonnten, nahmen £>ienfte in ber Armee bei

§äufer. So fonnte e$ gefdjehen, ba§ fich, toie (Eromtoell

fpäter mit gntrüftung bem Unterhaufe erzählte, in manchem
^arlamentarifchen Regiment neben ÄeHnern unb bienfllofen

Safaien auch „verlaufene Somöbianten" fanben, bie begreife

lid^ertoeife nicht mit SnthufiaSmuS unb $>elbenmutl) gegen
ihre höher Pehenben Sameraben in^rina^hipert'sSchtoabrouen
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fodjten, gür ^oetifd^e unb fünftlerifdje SWaturen mußte bie

«ßerföntidfffeit be$ tf&t)if$eit 5ßrtnjen, be$ fitynen, abenteuere

ü$ toüben JRetterfü^rerö, beö Sfeffen tönig tarl'S, ber

bur<h tmmberltdjen ©d)tcffal$lauf als bötymifdfyer tönigSfotyn

auf beut frager §rabfdfym geboren fear unb {efct im (Jjit

auf engttfdjem 33oben bafür fodfyt, baß fein Dljeim nicfyt tote

fein SSater al* flüchtiger tönig burd; bie SBelt irre — eine

befonberS flarte Slnjie^ungöfraft ausüben. Unter SRupert'ö

ungeftümen Leitern, mit benen er bie ©iege ton Sbgefyttt

unb 9tetoburi) erfocht, toeld^e abfifeenb bie £f;ore t>on Sriftot

[türmten, bienten audj eine Slnjatyl ehemaliger gelben fcom

©lobe* unb Sodfytttljeater unb ftrugen ft<h fo tapfer, atä

man ben tönigtid)en überhaupt nachrühmte. Sine 9?eihe

tmtnberfamer SKemoiren unb ©toff ju unenblid^en Romanen

müßten bie perfönticfyen ©djirffale aKer (Sinjetnen abgeben,

bie fonft in ben StubS ber ^ßoeten ober auf ben Sühnen

SonbonS geglänjt Ratten. SBiÜtam 3)a&enant, ber fid) früh*

jeitig ben föniglichen ©treitfräften im Horben angefchloffen,

jeid^nete ftd) bei ber Belagerung fcon ©loucefier aus, er*

hielt ben §ftitterf<hlag unb tourbe bem ©efolge ber Sönigin

SJfarie Henriette beigegeben, als biefelbe nadj granfreidh ging.

Stomas Sltleijne fcom (£ocfyittheater biente at$ ©eneral-

quarttermeifter ber föniglichen 3lrmee folange e8 eine fold)e

gab. 33urt, $>art, Shatterel unb anbere tourben treffliche

Leiteroffixiere.
16

) Seiner fcon ihnen fehrte ber föniglichen

©a<he feig ben SRüdfen, aud) als ba$ @Iücf berfelben fcor

<£romn>etT$ türaffieren bei SKarflon SDtoor unb 9?afebt) ju=

fammenbradi. -9n bem Sleinfrtege, toeldjen bie Parlaments*

armee nach gairfa^' unb SromtoelTS entfd^eibenben ©iegen

$u führen fjaitt, bei ber Ijartnädfigen SSert^eibigung alter

geubalfdjtöffer, ben üergeSItc^en öerfudjen, neue föntglidje

<§eerhaufen jufammenjufd^aren, ben einzelnen tollen 2Bage*

ftüdfen ber bepegten SRotyaltjkn, jeigten fid^ audj bie leicht*
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lebigen Äünftlcr bis jum lobe unb jum bürgerlichen Unter-

gang getreu. 16)

33egreifttd)ertoeife tag ba$ <2<haufpiel, toä^renb feine Siebter

unb Reiben auf ber tDeltgefd^ic^tU^en 33fifyne agirten, üöKig

banieber. 3^ar Wtc e^ an einzelnen Aufführungen

in ?ro&in$ialftäbten im 3Ra<htbereich be8 föniglidjen £eere$

unb felbft im Sager, benn nicht alle ©djaufpieler hatten ju

ben SBaffen gegriffen unb Keine £ijtaonenbanben burt^jegen

ratf)fo$ unb hülfloS ba$ Sanb. Sine Hoffnung befferer läge

festen auf$ugeljen, als feit 1646 mit bem blutigen (Siege

be$ Parlaments ber eigentliche Sampf enbete. 3toar durfte

niemanb, ber bie ^errfc^enbe puritanifche Partei fannte unb

if)r Xfyun unb treiben flar fah, ftcfy bem SBa^ne Eingeben,

als fönne bie „momentane" (SuSpenfion ber Sweater, bie

1642 auSgefprodjen toar, jefct bei ber SBieberfehr frieb=

lieberer Qtittn lieber aufgehoben toerben. 2)afür aber

waren bie S)inge in ßnglanb überlauft in eine 33ertoirrung

geraten, bie ber SBillfür unb bem SBagemutfye ber 0£in=

feinen giemlichen Spielraum ließ. @in fiarfer SBtberfianb

ber 33oIfSmaffen gegen baS ton Staats liegen angeorbnete

93eten unb Saften, gegen bie Sinmif^ung ber ®eiflltd)en

nach genfer SDtufter in baS Seben beS £aufeS, madjte fleh

in Saufenben fcon 3 e^en bemerfbar. 3n biefen lagen be=

gannen in Sonbon unb ben ^ßrotoinjialftäbten neue <3d)au=

fpieltorftellungen. Unb je untoürbiger bie (Situation beS

bamalS erfi halb gefangenen SlönigS fldj geftaltete, um fo

begreiflicher roar eS, baß ber gepreßte 9totyaliSmuS in biefen

SSorftetlungen 93efriebigung fud)te unb fanb. S)er SWangel

nöt^tgte in eben biefer 3eti bie ehemaligen ©chaufpieler, ifyre

lange bewahrten Sttanufcriptfchäfce im S)mcf ju üertoerttyen

(toie benn bie erfte ©efammtauSgabe Don Seaumont^gletcher'ä

SBerfen unb jahlretdje Ginjelbrucfe &on S)ramen aus ben

Sahren 1647 unb 1648 flammen) unb baS Erfreuten fo
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jafylreicfjer play-books fachte in bcn alten ©cfyaufpiellieb*

ijabern baö Verlangen nad) lebenbigen Sorflellungen wieberum

an* @o fdjien fid) mitten in ber Verwirrung unb aller Un*

gewif$eit ber 3ufunft©nglanb$, ba$£l)eater bon bem Silage,

ber e$ &or wenigen -Sauren getroffen, wieber emporzurichten,

aber ljerrfd)te bie afcetifdje Stimmung im Parlament

&or. SBäfyrenb be8 33ürgerfriege$ unb bei ben SJerföljnungS*

üerfjanblungen, bie fruchtlos ju Urjmbge jwifdjen ben (Som=

miffaren be$ tönig« unb be$ Parlaments ftattfanben, war

e$ eine ber $>au}>tbebingungen ber preöbtyterianifdjen @e=

meinen gewefen, baß bie 33ü$ne unterbrüeft bleiben mfiffe.

Unb aud) jefct, 6eim unerwarteten Sßieberaufleben ber Sweater

=

fufi unb einzelner Sorfietfungen, Welche felbft in ^rioattyäufern

ftattfanben, fdjritt ba$ Parlament mit einer energtfdjen 93er=

orbnung „jur beffern Unterbrüdfung ber ©cfyaufpiele, hoffen

unb Äomöbianten" ein. Slm 22. Dctober 1647 warb bem

£orb=9Dlar/or, ben SftiebenSricfytem unb ©tyeriffä Don Sonbon

unb 2Beftminfter fowie ber @raffd)aften SWibbleffer unb

Sent befohlen, in bie Käufer unb alle SDrte, wo ©cfyauftiele,

hoffen ober „anbere öffentliche SDtummereien" bargefießt

werben follen, einspringen, „bie tomöbtanten fofciel iljrer

ftnb" in$ ©efängniß ju werfen. Sluffäffigen ©djaufpielern,

bie in biefer Slcte wieber (wie in ben erften Sagen ber

Stifabetty) ©d)urfen u^ Sanbftreidjer Riegen r
warb felbft

ber ©taupenfdjlag angebro^t, fur$ jebeS SUftttel jur 33e=

feitigung ber Belaßten 93ü^nc in ^Bewegung gefefet.
17

)

Äaum war in^rotfe^en bie neue ftrenge Serorbnung in

Äraft, fo jeigte ftdj ein trügerifdjer Sidjt&lid für Slltengtanb

unb bie altenglifdje 33ü^ne. Die ^ßreäbtyterianer, feit lange

mit ÜKiStrauen bie mächtig aufflrebenbe Partei ber 3n=

bepenbenten, ber SRabicalreformer betradjtenb, als beren

$aupt Dlioer dromwell galt unb bie ftdj auf bie Slrmee

ber ^eiligen ftüfete, gerieten in offenen unb immer unoer

=
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jc^nüc^cm j$tiitfoalt mit i^ren feitljerigen 33unbe8gen offen.

21m Gnbe erfolgten btc Äataftro^en: bie ©mpormtg ber

2(rmee gegen bte ^arlamentSregierung, bie StuSfioßung ber

elf ^ertjorragenbflen pre$br/terianifd)en SÖfitglteber, bie Unter*

toerfung be$ Unterlaufe« unter bie Stufen, toeldje ftcfy von

©ott fetbft infptrirt toäfynten, ber ^Jroceß be$ Sonigö gegen

ben SBitten ber Nation. 3n ben beiben benhoürbigen -Sauren

ton 1647—49 gefdjah nun, loa« niemanb nodj toenige

Sftonate $uvor für möglich gehalten fyätte. Die pre$br/=

terianifchen Puritaner vertoanbelten ftd) in Sln^änger, ja in

Sobrebner beS gefangenen ÄönigS, ben fie ^unberttaufenb»

mal einen S^rannen unb Reiben gefällten Ratten. 9hm
ttarb erlebt, ba§ bie mannhafteren literartfc^en SSorfäm^fer

ber puritanifchen (Sache plöfctich gegen ihre eigene 33er=

gangenljeit ftritten, baß beifpielötoeife (Japitain 9?ebham, ber

^erauögeber be$ „Mercurius Britannicus", in feinem „Mer-

curius Pragmaticus" bie ganae @d)ärfe feineö SBtfceä, mit

bem er feiger bte Savaliere verfolgt ^atte
/

gegen bie

neueften ^eiligen im türaffterpanjer unb ber SKuSfetier*

uniform toanbte. Sinn gefd^ar) felbft ba$ Unerhörte, baj$

Sßtlliam ^rtynne, toeldjer ju ben ^unbert UnterhauSmit*

gliebern gehörte, bie Dberft ^ßribe mit Slntoenbung brutaler

(Setoatt am 6. 3)ecember 1648 aus bem Parlament trieb,

„Histriomastix" verleugnete unb fld; ju einem förmlichen

öffentlichen SBiberruf, einer 33ertheibigung ber ©efefemägtg=

feit unb ©tattljaftigfeit ber ©d^auf^iele verflieg.
18

)

ginen roirflid^en Srfolg fonnte biefe vom heftt8fte.n

gactionSgeift eingegebene verdatete 33efehrung be$ Sana*
ttferS 3unäd$ fo toenig 1)dbzn, als alle Slnfhengungen

feiner ©enoffen, bie burd) ihren eigenen Slnftoß in« Kotten

gebraute ?avine unmittelbar vor bem ©tur3e noch auf«

Ratten. Sßeldje Slnfchauungen aber auch einige ber fieg*

reiben Snbepenbenten über bie greityeit be$ 3nbtvibuum8
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imb bte barauä folgenbe. notfytoenbige 5i*e ifyeit titerarifdjer

unb fünfHerifd)er ^robuction liegen motten — bie 9Ke^r^

jafyt t>on ^Jribe^ unb 9tatn06orougV$ Zeitigen fytett btc tiefe

2I6neigung gegen toeltüdje 3erf^reuun0en un^ Vergnügungen

für bte einfache SJorauäfefcung ber innern SSMebergeburt.

SMdje tiefen 3 crtt)ürfnifje i^if^en ben SDtännern ber fünf*

ten Sötonard^te unb ben altern $reö6t)terianern über rett*

giöfe fragen obwalten motten — in ber trüben 93er*

bammung ber toeltücfyen Shmft trafen betbe jufammen. 19
) fängfi

nacfybem aud) ba$ Rumpfparlament üon einigen dompagnten

gottbegeifterten gufjüolfä auSetnanbergetriebeu toar, jur ßtit,

Iüo ber £)ffijier8ratfy unb in tfym ber £orb=@eneraI unb fpetter

ber ?orb^ßrotector gebeten, erneuerten ftd) fort unb fort bie

©cenen militärifdjer Unterbrücfung fcon 33olf$üergnügungen

unb öor aßen t>on ©cfyaufpiefen. (Seneralmajorö unb ©berften

uom ©djtage berer, bie ein Satyrjeljnt fpäter S3utler im

„Hudibras" ju fd)ttbern unternahm, Sorporale unb <5ol=

taten begegneten einanber im ©ucfyen be$ §errn unb im $afj

gegen fünfUerifdjen ©öfcenbienfh SromtoeÜ'S tattere unb

ftügere Seurtfyeifung biefer 3)inge änberte toenig. 3)iefeI6en

feiner „Sifenfeiten", bie fcorOaljren im ^eiligen 3orn tanjenbe

Söären erhoffen unb bie 3ufd)auer mit ber Hänfen Äliuge

auäetnanbergefegt Ratten 20), brangen mit nicfyt minberm Stfer

auf promn$tette ©djaufytefoorftettungen ein. SBadjtmeifter

„§eitfame £rübfat" unb ©ergeant „kämpfe ben guten

Äampf" ttmßten in folgen %'dUcn beffer xoa$ bem £)ett ber

(Seele jiemc, als ifyr £err unb 5D?eifter, unb e$ gab einen

fceftimmten 'ißunft, in bem ber große 3)e$pot ben ©r>mpatljien

unb Slntipatfyien feiner SRotfyröde unbebtngt nachgeben mußte.

S)er Kampf, ben bie 9fotfy unb ber £t;atenbrang ber untrer*

irrenben ©djaufpieter, bie a(te ©eiüofynfyeit unb 9?eigung be$

33oIfe$ mit ben militärtfdjen ^eiligen unb i^ren SJaptanen

führten, toar lang unb fyartnädig; nod) im SBinter toon 1653
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30g in ((einen ©täbten fcon Drforbffn're, in 9)?oore, ©tanlafe,

©outhleig eine ©djaufpielertruwe ^erum, bie am 3. Stebntar

toa^renb einer Sorfteflung ber alten Iragöbie „2JiuceboruS"

in SBitnety auöeinanbergetrieben tourbe.

Sinen SDtann gab e$ in ben Steigen ber fiegret^en Partei,

toelcfyer bie Unterbrücfung ber nationalen Sühne vielleicht

hätte fcerhinbern fönnen, ben toenigftenS feine 3Kenfd^cnfurc^t

abgehalten haben roürbe feine Stimme für bie^eater ju ergeben,

toenn er toon ihrer 33ebentung überjengt getoefen toäre: -Sofyn

Sftilton, ber gewaltige Siebter unb ^Jublicift, bem eS mit

ber Freiheit tieffter Srnft toar, ber fdjon 1644 in fetner

„Areopagitica" fldj mit leibenfdjaftlicher Serebfamfeit gegen

bie Senfurcommiffion beö preSbtyteriamfchen Unterlaufet er*

. ^oben unb mit nähren $eulenfchlägen bie £leinli<hfeit unb

Slrmfeligfeit ber Senfurfcerorbnungen getroffen hatte. SDJtt

fc^neibenben SCBorten hatte feine berühmte ©(fyrift bie (Senfur

als enteljrenb für bie Station fcertoorfen. Oeber feiner ©äfce:

„6tn ©efefc, bat Dingen ©etoalt antyut, bie ebenfo leicht

eine gute als eine fglimme SBirfung haben fb'nnen, ift ein

leichtfertige^ ©efe§" — „25ßirb benn baö Söfe nur auS

Süchern gelernt? ©utb nicht aud) ©efetnge, SKufif, 2xtnf=

gelage, ©efpräche, ja bie Äteibertracht bie Duelle toieler UeBel

unb Unftttüdjfeiten? ©ollen barum au<h Sommiffionen er=

nannt »erben, toelche bie SJolfStieber unb Sallaben ber

Sänfelfänger prüfen, follen fie bie Sauten, bie £\ti)txn, bie

SSiolinen unterfuchen, ba§ nicht eine Verbotene ©ehnfudjt,

eine lüfterne SJegung getoeeft toerbe?" — „Darin befielt

bie große SRegierungSfunfi, $u unterfchetben, too 3toan8 **nb

©träfe am ^ßlafc tjt"
21

) — hätte unfeiner 3U ©unften ber

Sü^ne unb beS ©chautytetS in ben Sampf geführt »erben

fönnen. Slber SDtilton hatte, trofc feiner priüaten Verehrung

für ©haffpeare, für bie altenglifche Sühne als ©anjeS, für

bie Sigenart ihrer Dichtung nicht nur fein 33erjiänbnijs,
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fonbern eher eine tiefreichenbe Abneigung. 333er SKilton'S

Dichtungen fennt unb bie Stiftung feiner 33itbung in S3e=

tradjt 3tet;t, toirb e$ toollftänbtg Begreifen, baß er für ba$

Sweater ©haffyeare'S lein $atfyo$ enttoitfelte. Der Dieter

be$ „Slllegro unb ^enferofo" unb be$ „Verlorenen $ara*

biefeä" (ba$ Bereite ju biefer &z\t in feiner ^ßljantöfte lebte)

toar ber Sunftanfchauung, bie feit bem 16. -Saljrfyunbert

mehr unb mehr auf eine gelehrte afabemifche ^ßocfte hin*

brängte, jtoar nicht fcölltg untergeorbnet, aber bodj ju nal;e

fcertoanbt, um bie heimatliche Sühne ju betounbern. ©ofern

er überhaupt an ein Sweater backte, mußte fein Sbeal eineä

folgen ber Dpernbühne be8 bamaligen Statten unb ber

emportoachfenben franjb'ftfchen £ragöbie näher fte^en als

ber eigentümlichen ftunftoeife ©haffpeare'S, Sletcher'ö unb

9Rafftnger'3.

Unb hier berühren toir ein -IRoment, ba$ im Untergang

be8 altenglifdjen Sheater« fchließlid) entfcheibenber toarb als

bie Sßerorbnungen beä Sangen Parlaments unb bie ©chtoerter

son SromtoelTS Leitern. Die theoretifdjen 33ebenfen gegen

bie befonbere ©genthümlichfeit be$ altengtifchen ^heater^

bie in ber Seele fo Dieter gefchtummert ober ftch nur ge*

tegentlich geregt hatten, 93ebenfen, beren ©puren toir boch

fetbft bis in bie erbitterten theaterfeinblichen ©chriften hinein

verfolgen fönnen, fyatttn fcerhältnißmäßig roenig bebeutet,

folange bie alte Sühne aufredet flanb unb in lebenbiger

täglich toieberfehrenber SBirlung, Dichter, ®arftet(er unb

^ßubltfum gleichmäßig fortriß. 2113 aber burd) bie äußere

brutale ©etoalt ber ©trom frifcher, ju unmittelbarer Dar*

ftellung beßimmter ©<hb>fungen plöblich gehemmt toarb, traten

bie alten unb neuen £xoti\d
f

bie afabemifchen SCheorien

mächtig fcerftärft herbor. SS mochte junädjft gurcht üor

ber milttärifchen öffentlichen SKeinung fein, toelche ©ir

SBiHiam Dabenant, als er unter GuomtDetTS ^rotectorat
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1656 bte ßrlaubniß erhielt, eine 2lrt Sweater $u errieten,

beßimmte, mit feiner „Belagerung fcon SRljobuS", Dpent*

sorfieüungen (bie jur 9?otfj „2Rufifauffüfyrungen" feigen

fonnten) an bie ©tette ber ©djaufpiete treten 31t faffen. g$

lüirfte aber ftcfyer jener innerfte geheime 3«g äftfyetifdjer

3eitftimmung mit, ber in afler Literatur unb ffunjl fo Diele

SRätljfel erjeugt unb löfen Ijilft. ÜEa&enant fyatte injtoifc^en

in granfreid) gelebt unb übertrug baä 2Befen ber con-

tinentafen 33üfntenfunji nad) feinem 33aterlanbe. 211$ im

da$tt 1660 fiönig Sari II. nad) Sonbon jurücffefjrte, toarb

jene 93üljne, toeldje bie Puritaner beä fangen Parlaments

gefdjloffen Ratten, mdjt reftaurirt, fonbern eine &öüig neue

mit anbern öbealen unb SKitteln gegrünbet.

eingangs toarb ba$ altenglifcfye Sweater mit einem

feiner gelben fcerglidjen. Sin rechter £elb betoäfyrt Sfraft

aud) im Untergange unb fein @ebäd)tniß äugert SEBirfungen

nad) feinem £obe. Sür bie ganje 2Rad>t unb Sraft be$

altenglifdjen 3)rama$ jeugt, näd$ ©Ijaffpeare, ber (Sinfluj?,

ben bie altnationate Äunfttoeife auf bie engtifdjen 3Md)ter

ber golgejeit ausübte, gaft ein falbes 3af;rfyunbert mußte

»ergeben, elje baS neufyergeftetlte englifdje Sweater, obrcol

oon Anfang an mit Energie fatfct)en Sbealen juftrebent,

bis jur Stegetbürre unb rfyetorifdjen Slrmfeligfeit boxt 2lbbifon
T

3

„dato" fyerabfam. Unb bie ^atboerf^ütteten SRefie bicfe^

alten 3)ramaS ertoiefen ftdj nodj feimfräftig genug, um
frülj im 18. -Sa^unbert jenes bürgerliche ©cfyaufyiel t)er^

toorjubringen, son bem aus ber rr)ctorif * afabemtfct>e (Stil

auf$ neue unb nidjt bloS für Snglanb übertounben roarb.
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I.

$ie ältere 3ett

SDie ©efdjicfyte ber römifd)en $trd}e in Sftufctanb ift

ebenfo intereffant, als, fclbft in 9iugtanb, toenig befannt.

SBer Beiß junt 33eifpiel, baß tytyß $its* VII. 1801 nadj

Petersburg fommen wollte, um mit bem taifer Paul L

}>erfönlidj über bie Union ber griedjifdjen unb ber römifdjen

$trd)e $u fcerljanbeln, baß Paul L trofe ober Wegen feiner

-Sefuitenfreunbfcfyaft an bie Errichtung einer ruffifdj = fatIjo=

lifdjen Sirene nad) 9lrt ber gaflifanifdjen Äirdje badete, unb

baß Äatljarina IL 1769 mit gutem Srfolge bie ©Heber

ber fatfyolifdjen ©emeinbe Petersburgs in ganj äljnlidjer

SBeife $ur SDtit&erwaltung be$ ßircfyenfcermögenö fyeranjog,

wie ba$ preu{5tfd)e ©efefe toon 1875? 3lefyttlid) glid) ber

Äampf, wetdjen bie Sefuitenafabemie ju Polojf 1812—20
gegen bie Untoerfttät 2ötlna führte, bis auf bie ©djlag*

Wörter, jum 93eifriel bie Pfyrafe üon ber „freien (£on=

currenj", ben jüngften franjöftfdjen kämpfen um bie „§rei=

gebung beS fyöljern UnterridfytS",

3)a$ £au}>twerf über bie ©efdn'djte ber römifdjen $ird)e

in Siußlanb (außer Polen) ift fcom gegenwärtigen ruffifdjen

(SultuS* unb UnterridjtSminifter, bem ©rafen 2>imttrt

Solftot, »erfaßt unb 1863 unb 1864 bei 2>entu in Paris

in jWei 33änben unter bem Site! „Le catholicisme romain en
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214 9hijjlanb mit bie tatboü)6t &trd>e.

Russie. fitudes kistoriques" erfd)ienen. 3)ie Xelftoi'fdje,

mit bem 3ahre 1825 fcfyliefcenfce Arbeit bürfte auch in

fünft eine grunblcgenbe (Stellung behaupten, benn bie

rufftfchen Staatsarchive unb bie 9trd>it>e ber litauischen

fat^olifc^en Sirenen ftnb vom SJerfaffer burchforfdjt tvorben,

unb bie Oefuiten ^aben in ben 3aljren 1815—20 alle ihre

Slrdn've in Sftufjlanb verbrannt. Siele ber vom ©rafen

Solftoi benufeten Slctenftücfe finb femer beim Petersburger

S3ranbe von 1862 burd) baS geuer vernichtet toorben. 2)er

nicht mit bem ©idjter unb Dberjägermeißer a. 35. ©rafen

Stvan £olftoi ju vertvechfelnbe SSerfaffer ifl in SBefteuropa

hauptfädjlich burefy bie Schilberung befannt, toetdje bie x?icl=

gelefene, auch inS granaöftfdje überfefcte anonyme (Schrift

„2luS ber Petersburger ©efeflfehaft" (4. Slufl., Setyjtg 1875,

8ap. HI, VUI unb X) von ihm gibt. SBieviet SBahreS unb

§albtvahreS jene Sdjilberung im übrigen auch enthalten

mag, fo unrichtig ifl bie ^Behauptung, baS £olfloi'fche SCBert

fei „eine gegen bie fatljolifd)e Äird)e gerichtete glugfcfyrtft".

Sin über 4 ßoflpfunb toiegenbeS Sßerf von 1026 ©eiten

in ©roftoctav fann unter Umftänben tool als ein ^ßam^t|lrt

bejeidjnet iverben, aber niemals als eine „glugfehrtft". SDet

Slutor jeneS Kapitels 1
) urt^eilt offenbar nach £örenfagen

über baS Solftoi'fd^e S3uc^. 2Bäre ihm baffelbe auc$ nur

flüchtig 3U ©eftcht gefommen, fo hätte er getvifj nidjt ben

SluSbrucf „glugfdjrift" gebraust. SDic Sotftoi'fdje Slrbeit

enthält atlerbingS einzelne confeffionetle SSorurtheile, natnent=

tid) in ber Einleitung, anbererfeitS macht fie inbeß ben
Ginbrucf eines fleißigen, ivahrheitsliebenben, gemäßigten, mit

einem SBorte eines tviffenfchaftltchen SßerfeS, toelcheS feinet

tvegS bie SScrnid^tung, fonbern nur bie Reform ber fatfyo=

lifdjen Siirche 9{uftlanbS erftrebt, furj ein ähnliches 3**1

verfolgt, tvie bie preußifchen 3Kaigefe^e unb bie Sllttat^olifcu.

Gin flctnttdj benfenber ober fop^iftift^er ^iftorifer hätte jum
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Setztet an Eotftoi'S ©teile bie unbequeme Sfyttfadje tobt*

gefdjtoiegen ober geleugnet, baß rufftfd^e ©efanbte mitunter

ben Pantoffel be8 $atfte$ gefügt l;aben. Sud) fcolftof« Ur=

tfyeile über bte 9ieformbeftrebungen beS ©rjbifdjofs ©ieftren*

oetotcj, über ben gürften ß^artortyöfi, über ben potnifcfyen

Patrioten Gjacti), über bie Untoerfität SBitna, über «Iqranber

ÜCurgeneto, über bie jur 3^it ber Sbfaffung ber £olftoi'fd)en

©djrift fungirenben ütauiftfyen Stfdjöfe u. f. to. seugen fcon

einem ernften (Streben nadj Unparteitidjfett. ©ein Urzeit

über Ä. £urgenett> fttmmt jum 93eiftiet faft toörttid) mit

bem Urt^ett jener anonymen ©djrift „3lu$ ber Petersburger

©efeüfdjaft" überein, obgleidj biefelbe foInif(^«artftofrattfd^

fatljolifd)e, bejiefyungStoeife feubakuftramontane 2lnfd)auungen

unb Ontereffen vertritt.

Die altern ^Bestellungen jtoifc^en 9Jom unb SRußlanb

bt$ gur &tit be$ ^3feubobemetriuö bieten im ganzen toenig

Ontereffe bar. ©ie geigen nur bie Unermübtidjfett, mit

ttetdjer bie (£urie unjäfyligemal banacfy ftrebte, in 9?u§Ianb

feften §uß ju faffen, toomögüdj ben 3axtn unb fein ganjeS

SSclf für bie fatfyoltfd)e Sirdje ju gewinnen unb üon 9tufc

tanb aus aud) mifftonirenb auf Slften ju toirfen. ®ic

rufftfdje ^5oIitif machte bagegen mehrmals unb ebenfalls

toergebtid) ben 33erfud), ofyne confeffioneHe 3"9ßftänbniffe bie

§ütfe ber Surie gegen bie dürfen 3U erlangen.

Stnalog toie in ber fatljolifdfyen Sirdje §etgt ftdj aud) in

ber griedufdjen Sitrdje bie Srfdjeinung, baß man im 2111=

gemeinen eine befto reinere e&angeltfdje Seljre finbet, je mefyr

man ftd) ben &6ten be$ UrdjrifientljumS nähert. SKodj im

11. Saljrfyunbert fd^rieb ber 3lbt be$ fietofdjen §ö^Ien=

ftofterä, be$ angefefyenften rufftf^en Slofterö, in einer 2)enf=

fd^rtft über bie Urfadjen ber Sirdjentrennung unter anbemt

tJotgenbeö: ,,©ie (bie Sateiner) bitten nidjt @ott um bie

Vergebung iljrer ©ünben, fonbern bie $rtefter, toetdje feine

»
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216 ftufjlanb unb bie fatf?clifd)e £ird)e.

legitimen grauen nehmen, fonbern im Goncubinet leben. . .

.

-3fyre 33ifd;öfe fyaben Waitreffen, ^ieljen in ben Shieg. .

.

9fad) einer 2ßarnung üpt ber fatfyolifcfyen ^ßropaganba ma^nt

ber 2(bt $ur 2trmen* unb Äranfenpftege, jur 23arml?eräigfett,

titelt bloö gegen SfteügionSgenoffen, fonbem audj gegen grembe

unb tefcer, „felbft gegen Sateiner". S)er Sotyn ©otteS toerbe

bafür nidjt ausbleiben,

G$ ift befannt, baß ber Oefutt <Poffefcin 1582 auf

SQBunfd) Ooann'3 IV. be$ ©cfyrecfltdjett unb im 9?amen be$

$apfte$ einen ^einjährigen SßaffenfUHftanb ättnfdjen ^Jolcn

unb 3luß(anb vermittelte. SBeniger befannt ift e$ tnbeji,

baß Scann bamals gegen eine Sojarent)erfd)toörung

fämpfen hatte, an ber auefy fein ältefter @o^n nacb SEolfici

beteiligt n>ar. 2lud) ©djirren betrautet bie ^ergefcra^te

(tool burd) Slu^ftreuungen ber otigarchtfdjen 3eüsenoffen

Scannt unb burd) ben (Eenfurbrucf unb bic Schönfärberei

beS Sftifotauö'fdjen ©tjftemS ju erftärenbe) Slnfc^auung über

-3pann IV. jum Ztyil aU eine fable convenue.2) 3)ie 9Ser=

fdjiuörungen, gegen tDeldje ber &ax toütfyete, toaren, min-'

beftenö ju einem großen Steile, mehr als bloße

bübungen.

^ßoffevin hatte aud) theologifdje ^Deputationen mit bern

3aren, ber ben getoanbten (Diplomaten burd) bie unerwartete

$rage, tearum er ftd) rafire (toa$ bei ben rufftfdjen Sllt*

gläubigen nod) fyeute für fiinblid) gilt) ju ber 9?otfy(üge t>er-

anlaßte, er fyabe von 9?atur feinen 33art. -Öoann hielt bem

Sefuiten ferner vor, baß eS undjriftlid) fei, ein Ärcuj auf

bem Pantoffel ju tragen unb fid) ben Pantoffel füffert ju

(äffen, toie ber ^ßapft thue. 211$ ber 3ar ctnen undjrtftlidj

hanbelnben ^apft einen „Solf" nannte, fam e$ ju einer

heftigen ©cene. Scann entfdjutbtgte fid) inbeß fpäter unb

erttärte nur §t}potf}cttfd} gefprod)en ju ^ben. 'ißoffeötn'*

SBerfudj, ben 3^n ju befehren, mtötang voflftänbtg. Huch
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bie t>on ^offeoin geforbertc Vertreibung ber Sutljeraner aus

9fto$fau tourbe oertoeigert, fo großes ©etoidjt 3oann au8

9?ü(ffid^tert ber auswärtigen ^Jolitif aud) auf ein gutes 33er^

fyältni§ ^ur Surie legte, ^offeoin fdjrieb audj gegen eine

2)enffd)rift, bie beut Qaxtn Don englifdjen Äaufleuten über-

reizt toorben War, unb in toeldjer ber $apft mit beut Sinti*

d^rift t>erg(id;en tourbe. 3)aS £auptrefultat ber ©enbung

^ßoffemn'S toar bie Vorbereitung ber 1596 ju ©tanbe ge=

fommenen fogenannten Union 3ttnfd)en ben litauifdjen $a=

tljolifen unb ©rieben. Sr rietlj ber Surie unter anberm

aud), toomögltd) einen 9?untiu$ nad) üDtoSfau ju fenben unb

Srf'S SBerf gegen ?ut^er inS 9?ufftfdje überfein ju laffen.

Die meiften unb bebeutenbßen ruffifdfyen £iftorifer fotoie

©girren fefyen ben ^ßfeubobemetrtuS für ein 233erfjeug ber

3efuiten, für einen betrogenen, an feine (Scheit glauben*

ben 93etrüger an; ©raf Jolftoi glaubt inbefj an bie &on

33oriS ©obunoto aufgehellte 33el?auptung, ber "ißrätenbent

fei ber ruffifdje 9Ktfndj @. Dtrepjeto getoefen. S)iefe £>typo*

tljefe ifi feljr uttoafyrfdjeintid). 2)te Sefuiten Ratten fefyr

unffag geljanbeft, wenn fte einen »erlaufenen ruffifd)en

9Jtönd} jum Sßerfjeug gewählt I;ätten. 9?ur ein 5D?otit>

fyättc fie baju beftimmen fönnen, nämlid; eine auffatfenbe,

auf beut 3"faÖ ^tx auf uneljeüdjer 9lbftammung beruljenbe

2lefynüd)feit be$ ^Jrätenbenten mit feinem angeblichen Vater,

(Sine fotdfye Stefynüdjfeit fdjeint inbe§ nidjt beftanben $u fyaben,

ba bie Duellen biefen Umftanb, ber bodj fo toidjtig getoefen

toäre, gar nicfyt ermähnen. S)er ^feubobemetriuS feierte feine

33ermäfytung an einem oon feiten ber griedjifdjen Sirdje

verbotenen Sage, a§ Äatbfleifdj unb beging ja^Iretdjc anbere

SScrftöße gegen bie bamalige rufftfd)e VolfSfttte. Soljtoi'S

§t#otfyefe, Dtrefteto fyabe bie lodern potnifd)en (Sitten an*

genommen, Hingt fefyr umoafyrfdjeinUd). Sin geborener SRuffe

unb fcoflenbS ein 9Köndj mujjte feine SanbSleute gut genug
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218 ftufjlanb unb bic fatl;olif$c kixdjt

tennen, um ju tutffeit, kvieviel auf feiere Sleußerüchfetten

anfam. (Sgl. ^effevin bei Seiftet, I, S. 68, 69.) Tlcxh

toürbig ift bie angeblidje Unbilbung be$ 23etrügerS. Gr

foH nad) Üelftci faum Satein, ja faum bie Äunft be$

2d)reiben£ verftanben unb Inperator gefdjrieben haben.

SBietoeit bic Slnfvrüche ber jefuitifd^en ^repaganba fd>cn

vor bent Auftreten bc$ -ßrätenbenten gingen, erfte^t man

barauö, baß Senig Sigiämunb III. Don ^ßclen im -3afyre

1600 verlangte, ber ruffifdje Staat feile auf feine Soften

in SDfoäfau unb in anbern Stäbten fatI)olifc^c Ätrd)en,

<Bdmlen unb Gellegien bauen.

3)ie betben -Sefuiten, tvcldje 1604 mit bem ^Betrüget

nad) 9iu§lanb gekommen toaren, blieben bafelbft biß 1608.

SDtC Oefuiten entwarfen aud) einen umfaffenben 'jßlan, nad»

toel^em ber jtvette ^3feubobemetriu$, ber fogenannte Xicb

Don £ufd)ine, burd) eine fatl;olifd^griec^ifd)e Union iu4

Ätt ber litauifd>en Union von 1596 baö rufftfefte S5eif

allmählich $ur römifd^en Slirdje herüberführen fofltc.

£)ieb fcon £ufdu'ne (einem fiircfyborfe bei SKeSfau unb £>aiu;t-

quartier be$ feiten 93etrüger£) gelangte inbefc niemals auf

ben 3aren^ron » -3n jenem ^rojeet fam auch bic 2to<

ireibung ber Sutfycraner au$ 9iuj5lanb vor.

£)^ne ben blinben Gifer Sigiömunb'ö to&re fein (Selon

SßlabiSlan) $3d}ß trar)rfd)cinltc^ 3ar von SRufstanb getvorten,

ba ber 2lbcl unb bic ©eiftlid)feit bei ber Ougenb beä ^rin^er.

eine aufrid;tige Sefe^rung beffelben 3ur griedjifdjen Äircbc

erwarteten. Selbft ber ^ßatriard) ton 3Wo$fau, Vermögen,

war anfangs für ben tüchtigen Sprößling be$ ^pauiY:

SBafa, ber ftd) unter anberm verpflichten feilte, bic 3aV

ber ruffifdjen Slöfter ju vermehren.

®ie offtcieKe ruffifche ©efdjidjtfcbrcibung ber Setbci^cn

febaftöseit unb felbft Sßcfteureva faffen bie rufftfehen SEBirrer

von 1604—13 viel ju auSfdjltepch *tt £hrenftrctti£fcitci
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auf, toäfyrenb fte jugtetd^ an bic kämpfe ber Ditmarfen unb

©tebhtger für ifyre perföntidje greiljett unb an bcn $uga=

tfdjeto'fdfjen Äofacfenaufftanb erinnern. 6rft unter 93. ©o=

bunoto toar ja bie ©dftotlenpflidjtigfett ber 33auern eingeführt

toorben. Slud) bie furje Darfteilung £olftoi'$ madjt ben

©nbruef, ba§ ber Slbel unb tleruS ben polnifdjen Ißrinjen

ttie eine Slrt @efefff<$aft$retter nadfy 2Irt ftapoteon'S in.

anfallen, ©onft mären fte einem Sfuölänber nie fo n>ett

entgegengekommen, ©er St&fatt toon ber griedfyifdjen Sirdje

mürbe junt 33eifpiet bamate toie nod) ftäter mit bem Sobe

unb ber ©üterconftScation beftraft.

DaS ©Reitern ber 3efuitenplane jur ©etoinnung dlufc

lanbö toar aud) ein ©lüd für Deutfcfytanb, für ben $ro-

teftantiSmuS unb für bie Suttur ber 9Dfenfd)l)eit. SBeldje

^erftectiüen eröffnen ftd) nidjt, trenn man fcoraugfefct, ba§

bie 2Ra<$t 9iuß(anbö 1618, 1756, 1806, 1815, 1866

ober 1870 in ultramontanen §änben gelegen fyätte! (Ein

geiftreidjer rufftfdjer ^ublicift unb £>. fcon £reitfd>fe ^a6en

biefen Umftanb mit dtedjt betont

Der Oefutt ©agarin mag nicfyt unredfyt haben, toemt er

Cefjauptet, 2Kid)aiI geborotoitfd} fei 1613 fyauptfädjtidfy afä

ber <2oIjn beö $atriard)en ^^ilaret 3um 3aren getoäfylt

tüorben (

s$^i(aret toar atS äBiüoer äftöndj geworben).

Uebrigenö tourben bie 9?omanoto3 fd)on fcon 93. ©obunoto

als angebliche Sfyronprätenbenten verfolgt.

Der Ijotfleinifd^e ©efanbte DteariuS, ber um 1643 9iu^

tanb pafftrte, fagt, ba§ bie Hüffen gegen bie Sutljeraner,

gegen bie SReformirten, gegen bie Strmenier, gegen bie £a=

taten, gegen bie Sürfen unb gegen bie Werfer tolerant feien,

baß fte inbefj bie 3ubeu unb bie Äat^olifen nid)t leiben

fönnten. 3ener Oubenfjaß fyängt meiner 2tnftd)t nad) sunt

S£fyeü fcieHetdjt audfy mit ber Erinnerung an bie Qtitm

Ooamt'8 III. jufammen. Der rufftfdje §of neigte bamate

Digitized by Google



220 9?uf$(anb unb bie fat&oüfc&e &ird>e.

nämüdj ftarf ju einer jubaifirenben ©efte, für toetdje aud)

ber SSKetropolit son SKoSfau gewonnen getoefen fein fofl.

3)ie Abneigung gegen bie tatljoüfen beruhte md)t bto8 auf

fcer Erinnerung an bie ^feubobemetrier u. f. tt>., fenben

audj auf bem frifdjen Sinbrutf ber SSerfolgungen, treiben

bie untrten ©rieben SitauenS ausgefegt toaren.

33i$ jum Cnbe be$ 17. SafyrljunbertS toar c$ ben

Äatfyoüfen verboten, ftd) in 9htßlanb nieberjutaffen un?

Sirenen ju bauen. Stuf bie SSorfteöungen (at^oltfd^er @e=

fanbten ertoiberte man furj: „3n dtom gibt e$ aud) no*

feine ortljobo£=ruffifd)e Äird)e."

®cr Diplomat Sftattoejeto, ein SSorläufer Meters W
@ro§en, fcfylug 1672 bem fcon ben lürfen bebrängten £axcn

Stieget SKidjatloimtfd) (ber bereite ben 2)eutfd)en Äatfer, tit

Äönigc üon Spanien, grairfreidj, ßngtanb, SDänemarf uiC

Sdjtoeben, bie turfürften tton (Sadjfen unb 23ranbenbun

unb. bie Ijoflänbifdjen ©eneralftaaten um £ülfe gegen tu

Sürfen gebeten fyattc) toor, and) an ben $apjl ein fold*;

(Schreiben $u rieten. 9?ur Scfytoeben unb Sranbenfcurg am

toorteten 3ufHmmenb auf ben SWiana&orfdjtag. S)er Dbcrt

9??enefiuiS nmrbe mit einer erfolglofen ÜHiffton nadj 9icr.

betraut. 23emerfen$toertI; ift, baß ber ©efanbte, bev $>e;

fönlid) ein eifriger Satljoüf aar, fidj weigerte, ben ^Jan

toffel, ober aud) nur bie (Soutane be$ $apfie$ 3u füffet

£rofcbem erhielt er eine geheime älubienj beim ^apfte cfcn:

Beugen.

21m (£nbe beS 17. OafyrfyunbertS famen bie Oefuite:

l)auptfädjtid) als Jfuriere be$ toiener £ofe$ nad) üDJoäfan

Um 1685 machte ein 3efuit ©uaSconi in ber SSerfletbuw

eines tta(ienifd)en Kaufmanns bafelbft ^ßrofefyten. 2luf fetna

tarnen tmtrbe audj 1685 (ober 1684) ein £>au8 für fcj

3efuiten in SftoSfau gefauft. £rofe ber protection, toctd?

ber Crben bei bem dürften ©oüjün, bem Sa&ortten tc
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3efarettma ©opfyte, unb beim befannten ©enerat ©orbon,

einem fatfyotifdjen ©djotten, fanben, würbe er 1688 infolge

einer 33orftettung beö ßatrtartfyen bei ben 3aren Scann

unb $eter Wegen feiner ^ßrofetytenmadjeret auö Otußlanb

auSgewtefen. SurtiuS, ein ©efanbter Äaifer Seopofb'ö, ber

1691 nad) üDJoßfau getieft würbe, bemühte ftd) vergebens,

bie 9tü<fnaljme be8 Verbots ju erjielen unb bte 2lnf(agcn

gegen bte Oefutten für 33erleumbungen ber (utfyertfdjen unb

calbiniftifdjen Sefcer ausgeben. öS würbe ifym entgegnet,

baß audj fat^olifdje (Staaten, jum 33etfptet SJenebig, bie

•Sefuiten bertrieben fyätten unb ba§ bte ^roteftanten in

2)io$fau rufytg, oljne '»ßrofefytemnadjcrei, lebten. 2)aS SSer=

bot würbe übrigen^ umgangen, bie Oefuiten famen at$

^Priejler anberer Drben berftetbet unb balb aud) offen nad)

9tußlanb jurüd, weldjeö au$ 9tücfftd)ten auf ben wiener

§of bie ©adje officiett ignortrte. SllS Defterreid) ftd) tnbeft

weigerte, ben 3<n*rcttfd) Stieget ausliefern, unb atS e$

wegen ber öntrtguen beö fatferltd)en ©efanbten S31eer ju

©unjten be$ ^axetoit^ ju einem biplomatifd)en 23rudje

3toifd)en beiben £>tffen fam, fo würben aud) bie Sefuiten

1719 auägewtefen. 9J?erfwürbig tft Sotftoi'S SIngabe, baß

bie Oefuiten außer einigen Sefefyrungen bon Slrißofraten

fyauptfäcfytid} unter ber SKittefftaffe ^rofefyten gemalt fyaben

(mit ber fte fldj fonft fo wenig befaffen).

3ln ©teile ber Sefuitcn Würben Äa^incr nad) $eterö=

fcurg unb SDioSfau berufen. SDer $apft fdjtcfte inbefc gran*

ciöcaner fjtn, Weldje ftd) ber fatljottfdjen Äird)e in $eterö=

fcurg bemächtigen Wollten. S)ie ©emeinbe fpattete ftd; bafyer

in 3tt)et Parteien: in Äatfjolifen fdjled)tweg (catholiques pro-

prement dits) unb in „^apiften". 3)er Supertor ber $a=

pu3tncr, ^atrtctuö, ein geborener ätfaitänber, ben bte tyapiften

unter bem Sorwanbe feiner mangetnben ©e(et;rfamfeit be=

fettigen wollten, bat 1720 ben 3<rcen um ©djufc, unb $eter
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ber ©roße entjdueb $u ©unften ber Äapujiner. Der Sa

pujinergeneral in 9Jom banfte bem Saifer bafür; Patriciue

erhielt inbeß bon bcr CTongregation in 9tom einen fkengen

SSertoeiS. ßbgleidj ein aufgefangenes ©djreiben beS papjie?

nnb ber Kongregation bie Profetytenmadjerei ber grancic; =

caner enthüllte, unb obgleich ber ^eilige Stynob (ber rufftfcfce

Dberftrdjenratt)) SSorftettungen machte, fo erhielten bocfy bie

granciScaner 1724 bie Petersburger fiirdje. CEampeben, bei

franÄÖftfdje ©efanbte, ber jur gaflifanifcfyen ober „fatl)oüfd)«i"

$ird;e gehörte, nat)m ftd) jeboct) ber $apujiner an, toeldje

toieber bie Sirene erhielten. Der fortioäfyrenbe $ant£f beifce:

Drben, n)e(d)e bie Sinmifdbung frember ©efanbtfdjaftoi

probocirten, enbigte bamit, baß beibe ben 93efefyl gur %b

reife erhielten, unb baß fte, bem Zapfte Senebict XIIL 311

Siebe, bcr fet6ft ein Dominicaner roar, burd) Dominicaner

erfe^t tourben.

2lud; in ben großen norbifdjen Srieg ftielten Rrdjen

politifdje 3ntereffen fyinein. Peter ber ©roße legte fo großes

©eroidjt auf bie bon ifym erfirebte Parteinahme ber CEurk

gegen @t, SecjtynSfi unb farl XII.
,

baß fid) ber ruffiftfe

©efanbte, gürft Surafin, 1707 jum Pantoffetfuffe fcerftanb:

ja bcr ©efanbte gab fogar bie SrHärung ab, ber 3ar tr>ert«

ftdj ber »erfolgten Unirten SitauenS ntd^t annehmen, voenr

ber Papft nur benjenigen Äönig bon Polen anerkenne, bc:

bie $olen feI6ft toünfdjten. £rofcbem roaren bie Semüfyungc
ber durie unb il)reS roarfdjauer -KuntiuS, bon ^eter ein:

feierltdjc 33eftätigung ber Pribilegien ber fatr)olifd}en 5lird*

9hxßlanbS ju erhalten, bergeblid;. Slud) ber 1717 gemachr:

33erfudj, bie 3ut^ffung eines -JhtntiuS in Petersburg 31t er

galten, fdjlug fcfyt, obgleid) ber parifer Nuntius eine Slubien

beim 3arcn erhielt. 3n bemfelben Oa^re überreichte fci

parifer Sorbonne bem Äaifer eine ftreng fatl;olifcr)e, ate

„anttinfaüibiliftifdje'' unb „antiultramontane" bei S£olft;
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(I, 368—377) afgebrudte 2>enffd)rtft iffi« bie SJeretniguitg

beiber Sirdjeu.

Om 3al?re 1718 fauftc ein 9iu|fe in 9iom eine antife SJenuS-

ftatue, beren SBcgfüfyrung Dom ©ouüerneur Don 9fom verboten

tourbe. Die rufftfdjc ^Diplomatie nal;m fid; ber ©acfye an,

unb ßarbinat Dttobom fd)Iug Dor, bie ruffifdjc Regierung,

möge ber Surie als Saufdjobject für bie ©tatue bie 5Re-

liquien ber ^eiligen ^Brigitte aus ©djtoeben Derfdfyaffen. 3)ie

©tatue toare Siu^Ianb beinahe treuer fielen gefommeiv

ba bie Surie natje baran toar, für bte ©tatue ein DortljeU=

ljafteS (Soncorbat (!) mit bem £axmxti&}t einsutaufcfyetu

SlnbererfeitS tourben bei ben Petersburger £>offeften ber papft

unb bie Sarbinäfe trafceftirt. Sin tot^iger £runfenbolb

fpiclte bie SRoße beS ^apfteö unb $toar ntdfyt ofyne S3er=

ftänbntBf ta bie in $ottanb erfdjeinenben anttpapftüdjen

33rofd)üren inS 9iufftfd)e überfefet unb atS Settagen ber

rufftfcfyen 3"tungen (b.
fy. alfo offictöS) verbreitet tourben*

-3n 9?u§tanb ftefyt man Ijäuftg einen alten Äupferjttdj, ber

einen ben Jßapft unb bte Gtarbinäle Derfyöfynenben 2Jtummen*

fd^anj barfteßt, ber 1721 jur geier beS 9?t)jiäbter griebenS

in ben ©tragen StfoSfauS aufgeführt tourbe. £olfiot er*

xoäljnt bie ©adje nidfyt 2)iefelbe foö baburd) 3U erffären

fein, baf$ bie 2Htgtäubigen bie Stnfüljrung beS Sulianifdfyen

S?alenberß an ©teile ber Sttedjnung feit ßrfdjaffung ber SCBett

als eine latetntfd)c Äe^eret angriffen unb barüber flagten,

baß ©ott jefct nad^ lateinifdjer Sßetfe Deus (ftatt Bog) ge-

nannt toerbe. 3encr 3lufjug fott ben 3toed gehabt fyaben,

bte gut antipäpjHidje ©eftnnung ^eter'ö beS ©roßen beut

25otfe in seigen.

35ie granciScaner unb Äapujiner toaren trofc beS 9luS*

rocifungSbefefyteS in SRußlanb geblieben unb fäeten B^ifUg*

feiten unter ber fatfyolifdjen ©emeinbe Petersburgs -3a

(£I;rt)fologuS, ein öfierreidjifdjer Äapujtner, Derfudjte fogar,
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<ßeter EL gegen bie fiaiferin Satfyarina L aufjutjefcen, teie

Slctenftücfe be$ moäfauer £>am>tard)ifc$ beroeifen. £rc$ feiner

2(u$n>eifung ljielt er fid) nodj in SRe&at auf imb mußte mit

©eroait fortgefdjafft toerben.

-3m -öaljre 1727 fam ber fra^cflfdje 21Sbe Oubet ati

£el;rer ber tinber ber gürfrin Orena ^etrorona £)olgorufi,

geborenen gürfHn ©olijün, nad) Petersburg. Sic gürftin

toar 1727 in |jol!anb burd) bie gürftin t>on 2lut>ergne (Arem-

berg) gum SJatljoüciSmuö befer)rt roorben. 3ubet tourbe burk

ben fpanifdjen ©efanbten in "»Petersburg, ben ^erjog t>on £tru

unterjtüfet, forme burd) bie 2)olgorufi$ unb jroei gürfici

@oti$ün, 33rüber jener gürfHn unb ©lieber be$ §or)en dtatfyi

S)ie ®olgorufi$ (tüeld^e ju ben i>orner)mjien 9tacr}fommen diu-

t\V8 gehören) toaren bie ©ünftlinge be$ jungen SaiferS, ber

bie 2lbftdjt l)atte, eine ©otgorufi ju fyeiratljen. 3m Qabrc

1732 nad) bem £obe be$ SaiferS unb bem ©turje ber $>et=

gorufiS, roeld)e ber Saiferin 2lnna eine oligar<r)ifd)e 2BaW^

capitulation nad; polmfd)em 9D?ufier aufgejroungert Ratten

iourbe ber 2lbbe 3ubet au8 Siußtanb auSgeroiefen.

2>er junge £ox 3oann Sntonotoitfdj rourbe befanntü*

burd) ben Dr. föftoeq unb ben franjöftfd^en ©efanbten

Sftarqutä be la Gfyetarbie 3U ©unfien ©ifabety ^etroimta'?

geftürjt. SS ift möglich, ba§ granfreid) babei nid)t blcs

politifdje, fonbern auef) gallifanifdje ober ultramontane £vdi

verfolgte, benn eine ©djroädjung ber auSlänbifdjen (Staat*

geroalten burd) ben Ultramontani$mu8 Ratten aud) bie ©all

faner gern gefet)en unb bie ganje roelftfcr)=medlenburgtfd^

9Serroanbtfd)aft be$ jungen ÄaiferS roar proteftantifd). @rcr

STolftoi erroät;nt jenen $unft nidjt, er tabelt htbejs mit Steci

(bie allgemeine 6infür)rung ber ^Religionsfreiheit rsäre eine

ganj anbere @ad)e geroefen), baß 1757 ein in 2ljtrad)att Sßrc

festen madjenber Saliner 3
) aus 9tücfftd^t auf bie eftc:

reid)tfd)e ätöians ftraffrei gclaffen rourbe, unb fyebt ljcrfce:
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baß Defterretd) ber ruffifcfyen Slöianj beburfte, nidjt um*

gefeiert. (UeberbieS Beruhte bie £f;cilnal?me 9tußIanbS am

Siebenjährigen Kriege nicfyt auf 33erminftgrünben unb <Staat$*

intereffen, fonbern nur auf einer £aunc ber taiferin

IL

£te fat^Iif^c Sürc^c in Sitauen Bett

Sat^orina^ IL

Qn ber Petersburger fatljolifd>en ©emeinbe fam e$ unter

Äatfyarina IL ju einem fyödjft mertoürbigen Vorgänge, ©raf

Solftot fagt barüber: „3n Petersburg fianben bie ®omini=

caner ebenfo toenig in einem guten ©übernehmen mit ityren

ßingepfarrten tote iljre Vorgänger. 2)ie üon 5Rom gefd)tcften

^riejter berftanben nur italicnifd>; fie toaren baljer für bie

®eutfd)en, bie granjofen unb bie Otaliener bon geringem

9?ufcen; ba tyxt Dberen nur tont römifcfyen |)ofe abgingen,

fo legten fte feinerlei 2Bert^ auf bie 9ied)te ber ©emeinbe*

^lieber; fte betrachteten alle ©üter ber SHrcfye, toeldje in

2Btrflid)fett bie grucfyt ber Opfer ber ©ngepfarrten toaren,

als ein ©gentium 9tomS unb fofglidj als i^nen gehörig,

ba fte 9lbgefanbte beS $apfte$ toaren. Dbgleid) fte feine

(Sdjenfung ju ©unften ber firdje matten, fo Rauften fte

(Selb jufammen, liefen eS 31t l;o^en 3^nfen un^ 3^^r

3U iljren eigenen ©unflen; fdjüeßlicfy festen fie, c^ne trgenb*

jemanb 9?edjnung abzulegen, nad) Italien juriief unb fyinter*

liegen ben @emeinbcangel;örtgen iljre ©djulbenlaji 2)iefe,

fcebrücft üom tleruS, toanbten fidj an bie (Tongregration ju

3lom unb baten um bie ©laubnifj, ^riefter i^rer eigenen

2ßa^t fontmen laffen ju bürfen, foioie ben ©uperior unb

ne -Snfpectoren beS SHrcfjenbermögenS 3U toätylcn. SDJefyrerc

Ja^re lang gab bie (Kongregation feine Sintbert unb fu^r

ort, tone früher, nad) eigener 28afyt bte ©uperioren 3U

£tftorifdje3 Xa^enfmefc. fünfte 3. VI. 15
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fRiefen; ba vertraute bie ©emeinbe ifyrc 3ntereffen Sa-

tfyarina II. an, inbem fte biefe ftatfmn tat, 9tegetn für

bie Sertöaltung bei* petcröturger ©emeinbe 31t erlaffen. 3m

3afyrc 1766 rourbc baö Gcttegtum ber auswärtigen 2ln=

gclcgcnl'etten beauftragt, tei einem ber furfürftliefen bcittfcber.

23ifcr/tffe ©dfritte ju tifMi, um fpater granciScaner aus tiefem

Sanbe femmeu 31t (äffen. 3m 3afyre 1769 ließ bie Äaiferin

für bie fatf;e(ifd)e ©emeinbe ^ctcrSturgS ein 9ieglement cer=

Bffentlidjen, n>el(3^e€ fotgente ^au^tpunfte enthielt: 1) tu

©emeinbe foH burd) fed;S ^tanciöcaner tebient toerben . .

2) bie ©cmcinbegUebcr tuä!)(eu einen Supericr unb acfyt £tin=

biet ober 3nfyectercn bei* ftirdje, roelcfye fid) als @er)ülr*u-

(adjoints) bcS SuperiorS mit ben efonomifdjen 9tna.etegen=

Reiten be$ ßtrdjfpieÖ tefdniftigen . . .; 6) bie ofcerfic $er

toaltung (direction) ber ftirdjcnangelegenfyeiten, foroie fett

Gntfdmbung ber (Streitigfeiten 3tt>ifd)cn ben ÖemetnbeglieUrr.

^-v. unb bem SleruÖ ift bem 3uftt3coHegium für bie Slngele^-

Reiten SifctanbS, Eftfanbg unb ginntanbö fcortefyalten, uitt-

ber 23ebingung, baft baä Goüegium fld) in fetner ©e^teljut;

tn bie 3)ogmen ber römtfdjen 5?trd)e mifd)t." (3enc ^rirftfr

feilten nämüd) fcon £>tit 31t 3^it aud) in Äronftabt, 3am=

bürg, SRiga unb 9tefcal ©otteäbienft galten.)

2>affette 9Jeg(ement trntrbe auf bie fatr)oItfdr)e ©emetnt:

in 3J?oÖfau ausgebest, beSgleicfyen auf ben fatf;ottfcr)ert

ber beutfcfyen dotoniften im ©outoernement ©aratoro unb i:

©übrttftfanb.

Compacte fatr)o!tfcr)e 33e*öölferungen erfyiett 9iuß(anb er

burd) bie Rettungen dolens, 3unäd;ft in Sitaueru 3U
"

redeten Scrftänbntß ber bamaltgen unb heutigen ftrdfyUd^

ßuftänbe SitauenS ift e8 notljroenbig, einen ©tief auf t

ältere $ird)engefdn'd;»tc SitauenS 3U roerfen, n>ie attd) Reifte

ttntt (ber 33b. 1, ©. 379—441 einen guten 2Ifcrig t:

pohttftfyen Sird)engefd)id)te Dom 10. tiö 14. 3afyrf>itnbc

Gdbgle
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gibt). Durd) bie SDftöbräudje beä fatboüfdjen SileruS, btird)

bie ftavfe 33er6reitung bcr tyufftttfdjen Sefyve unb burdj bic

fett 1539 eingeführte ^refcfreihcit umrbe bte Verbreitung

ber Stteformation in Litauen fefyr begünftigt. 3n bei-

zeiten #atfte be$ 16. SahrfumbertS beftanb ber litauifdje

©enat faft nur au3 Salmniften unb Lutheranern; in bei-

gaben litauif^en Slrmee gab e£ nur einen fatl;olifd^en

gelbfaplan beim §etman; bie fat^olifc^en ©eiftlid^en, felbft

einige 33ifd)öfe, verheirateten fid). Srofcbem fiegte bie

jefuitifche@egenreformation, unter anberm toeil bie Lutheraner

unb bte Salmnißen uneinig toaren, unb tt>eil bie datoiuiften

nur ben 9Xbet unb einen Xfytil beö britten StanbeS, nidjt

bie 3Kaffen befetyrt Ratten. 2ütd) bie griene ©eiftlidjfeit

befanb ftd; um 1596 in tiefem Verfall. 3)er befannte gürft

Äurtfifi berichtet, baß bie ^riefier oft U;re £eit in ©djenfen

^ubracbten unb ihre Sirenen plünberten. 3m datyre 1596 tourbe

mit Siß, SSeftec^ung unb ©etoalt bie fogenannte, von born=

herein auf Stoppeljüngigfeit beru^enbe Union ber litauifd;en

©rieben mit ber römifdjen Sirdje eingeführt. S5cntd;ii*

ber grieebifdjen Ätrdje angehörige gamUten Litauens würben

für bie fat^o(tfd>e iftrdje (unb bie polnifdie Nationalität) ge=

toomten, barunter bie SBi^nietoecS, bie @angu$$fo$, bie

C^artortjSftS, bte 9Kaffaläf'i$, bie ef;obfien)ic3, bic SapiehaS,

bie £t)$$fietMq, bie S^totoicj u. a. (2)iefe ftamiüen führen

fyeute meift Sürßen* unb ©rafentttel.) Ser erftgenanute

gamiüenname ift vielleicht ibentifd) mit ber gamUie 2BiS=

motoeefi. ßin ©Ueb ber tefctern toar 1668—73 ßönig

Don ^olen.

Sei ben fircheityoütifdjen 2>i$putationen ber ^at^ettfen

unb ©riechen (©. 208 fg.) hatten bie anttpapfiüdjen @rünbe

ber (entern eine — meines ßradjtenö — halkcfcangclifd;e

gärbiutg, obgleidj fie auf ben Vortourf mangeüiber @e(ehr=

famteit entgegneten, bie Lutheraner unb (^atüiniften feien

15*
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ncdj gelehrter als bic Satfyolifen unb würben von bcr

griedjifdjen ßtrcfye bodj als ffefcer angefeljen.

2)ie Srbfdj(eid)ereien unb fonftigen 2Jii$bräucfye bcr

öefuitcn führten ju einer folgen Erbitterung, baß ftc 1606

(alfo im 3afyre beS ©turjeä beä ^ßfeubobemctriuö) beinahe

vertrieben luorben loären, obgleidj fie ben fdjtoad)en, jele=

ttfc^eit tönig ©igiSmunblll. gan$ befycrrfcfyten. SBlabiSlatv 1Y.

entfernte bie Sefuiten von feinem £>ofe unb fefcte ifynen bie

^tartften entgegen, beren Scfmlen unb Kollegien inbejs 1738

auf änftiften ber üefuiten gefd)loffen tourben. Gfyarafterifttfd)

für bie lefctcrn ift ber fogenannte Oefuitenfatenber, eine

nad) ben SobeStagen ber fyervorragenben Drbenöglteber gc=

orbnete Sammlung ifyrer angeblichen SBunber. 2)iefer 1740

in SBilna gebrudfte Äalenbcr, ber unter ben SDZaffen ver=

breitet tourbe, enthält @efd)id)ten toie bie fotgenbe:

9typinSfi, ein ©olm eljrlid)er, aber fdjiSmatifdjer Leitern,

begleitete feineu fatfyotifcfyen £>errn jur SJieffe in bie Äircfyc

von £äenftof;otoo. Söäljrenb ber SDteffe fd)rie ber Seufel:

ßrfd;redt von biefer 2tyoftropfye tourbe 9tt)pin$fi -3efui/.

Äoftfa »urbe von ber ^eiligen Oungfrau aufgeforbert in ben

Sefuttenorben ju treten, nmrbe 3tt>eimal von ben Ingeln

mit bem Körper 3efu dfirifti genährt unb 1568 in 9iom

in ben £immel entrüeft. 2Iud) ©uäliga fufyr 1623 an ber

£>anb Gfyriftt gen Gimmel.

Sie Sauern auf ben Satifuttbien ber Sobten £ant
tourben oft burd) bie jübifdjen Sertoalter ruinirt (2$ tarn

in fileinrußlanb fogar vor, baß griedjifdje Sirenen an 3uben
in $acfyt gegeben würben. 2)ie$ toar eine ber Urfacfyen bcr

Äofarfenaufftänbe unb beö SlbfaßS ber fofaden ju 9iup*

taub.) 211$ bie ©üter ber Sobten £anb im 18. 3at>r*

ljunbert in Öcfaljr ftanben, fäculariftrt $u toerben, behauptete

ber lemberger 3>oml)err Äotoateft) 1778 in einer ©djrtft,

Digitized by Goog



ftitfjfcrob unb bic fatyottföe Ätrc&e. 229
•

ba§ ba$ ©ölifeat^ bic Äirdjengüter (unb bie ^Privilegien beä

2lbelä im Sird;enbienfi) für bie Jüngern 93rüber ber 2ttajorat#=

Herren nütfyig feien. £rofcbem feefc^fog ber potnifcfye £anb=

tag fcon 1789 bie Sin^ieljung ber Bifdjöftidjen ©üter unb

ber übrigen Sirdjengüter. $ur Stu$fül)rung fam bie ©äcu=

larifation erft ein fyalbeö Oa^unbert fpäter unter rufftfdjer

§errfd)aft, obgteid) fcfyon 1790 ein Snfcentar ber ©üter

aufgenommen toorben toar.

Sie toenig ftdj bie römifd^e ©eifttidjfeit um ba$ Seil

befümmerte, ging aud) barauS Ijerfcor, ba§ e3 in ber

©tiftungSurfunbe einer Äirdje in ber ^ßrornnj 33ia(oftof 1553

f;ei§t, bie ßintoofyner biefer ©egenb fyätten feit ber ©in*

fü^rung be# ffatfyoliciSmuS in Sitauen nie einen ^ßriefier

gefeljen. SDtit berfelben 9J?otir>irung tourben 1589 in ^one*

mun, 20 SBerft Don ©robno, unb 1626 im S)iftrict üon

Srod $irdjen gegrünbet. 2)ie Stifterin ber ponemuner

Äirdje, bie Königin 5Inna fcon $oten, ftagt auäbrüdüdj über

ben aüljeibnifdjen „©öfcenbienft" ber Sintoofyner jener ©egenb.

SKod; 1587 Haßt ber jBiföof gürft ©ebroiq t>on ©amogitien

über ben ljeibnifd)en <ßerun$btenft ber ©amogitter, 2)er

größte £ljeif feiner ©iöcefanen Ijabe nie gebeichtet unb com*

municirt, t>erflcl;e fein Äreuj ju fplagen unb fein ^5ater=

nofter ju beten.

Der 8tf<$of«flu$l ju Sßilna toar feit bem 16. 3afyr=

Rimbert faft auGfdjüefjlid) eine 93erforgung$anjktt für bie

Slriftofratie, für einen unehelichen ©ofyn be$ Könige u. f. to.

©in gürft SJabjitoitt tourbe 1579 mit 23 Sauren junt

Sarbinal ernannt, ©d)on mit 18 Oaljren toar er jum

33icar unb Sftadjfolger be$ 33ifdjofä üon 2Btfna ernannt

korben, obgleidj er erft nad) (!) biefer (Ernennung $um

©tubium unb jum ßmpfang ber ^ßrieftertoeilje son ben

-Öefuiten nad) Stent gef^idt nmrbe. (2tucfy bie 9Jab3hmtte

toaren SReformirtc geworben unb Ratten reiche ©djulftiftungen
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gemalt. Sie würben inbeß von ben Oefuiten für bie römifcfye

flirre gewonnen.) 3n ben Sauren 1672—84 toar 9t. ?ac

33ifd)of ton SESHlua, otgletcf» er ein frerfyeiratljeter, im Kriege au$=

ge^idmeter 2Bojetr>obe toar. G?r f^atlc fein 25ermögen burefy*

gebraut unb tooflte ftd) auf heften ber bifd^efticfyen ©üter

rcieber bereidjern. Sr lebte aud) als 23ifd)of auf feinen

©ütern, am §ofe beS Königs, feines ^ßrotectorS, unb auf

9?eifen in 9vom unb in Italien. Slud) bie Domherren roaren

meift absentees (um biefeS irifdje 33ilb $u getrauten).

So t>em>erflid) baS fcen ben ^Cttfat^oItTen mit Stecht ab

gefdjaffte Domfyerreninftitut für jene Qtit unb für bic

©egcntüart toar unb ift, fc geljt bod) £olftei'S $latbor>ei

für einen Kfdjöfltdjen SlbfolutiSmuS (I, 247) 51t roett. 5t

überfielt, bafj baS coüegialifcfye Dom^erreninftitut am 3fo

fange beS Mittelalters, als eS nod) nicfyt ju SlbelSftnecuren

ausgeartet toar, ein roor/ltfyatiger 3öget unb bie red)te §ant

beS 23ifd)ofS feinionnte. ^ür jene £zit fyat £olfiet übrigen^
1

redjt, roenn er baS Dcmfa^itet mit einem polnifdjen ?ant ; '

tage tergleidjt. £)er roirflidje Kirdjenbienft ber 3)omfyerrt:!

nnirbe Den elenb be3aljlten SSicaren auS ber niebern ©#
Ü0dt beforgt (I, 248, 298, 299, 304, 305). 3)ie ©feto

beS $omfapttetS mußten fiefy terpflicfyten, felbjr bem Zapfte

gegenüber baS ©eljeimnift ifyrer 33erfyanblungen $u fcetoaljreii-

-3n ifyren eroigen (Streitigfeiten mit ben 33ifcfyöfen fam e4

einft fcor, ba§ jener friegerifd)e 33ifd)of *)Jac feine ®cm
Herren auf bem §üfynerljofe einfperren ließ; ber 93ifdjof 2Bcr;

h)cfi üon Samogitten, 1565—67, hntrbe bagegen t?cn feinem

Kapitel fc bebrüdt, bafc er ftd) ein anbereS 33iStfyum gebe:

ließ. 2)ie Styneben ber ©eiftlid)feit toaren bebeutungSlc^

fte bauerten nur brei Sage unb bie $eit tourbe meift mi

religicfen deremonien ausgefüllt.

®aS Steuerprhnlegium beS KleruS führte §u einem dci
fltct mit ber Strmee. 3m 3al;re 1669 verbot ber 93ifdv
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SrjoftotoSfi von 2Büna ben Sauern [einer ©uter, tcn ein=

quartierten ©olbaten Lebensmittel ju tiefern. 3)er23ifd)of flaute

Dergeblid) bei ben @erid)ten unb beim Äb'nige gegen beu $a=

latin von SBtlna unb Dberbefefytöfyaber ,ber Ittautfd;en

Strusen, ben £>etman ©apiefya. 93rjoftoto$fi ferberte audj

bte übrigen 23ifd)öfe oergeblid) jum Äampfe gegen bte ©taat$*

$etoalt auf. ®er päpfilidje 9tuntiu8 in SBarfdjau gab üjm

inbeß red)t, unb ber Sifcfyof tief; bte ^ourrage verbrennen

unb burdj feine ^rtefler Slufru^r gegen ©apielja prebigen,

ber nebft feinen l)öt;em Dfftjteren 1694 c^communictrt

tourbe, obgtetcfy ein großes Satarentjeer Litauen bebrofyte.

S)er Slbel unb fetbft bie 2Rb'ndj$orben nahmen inbeß gartet

gegen ben Stfdjof, &er ben SWärtyrcr fpiette, fein gotbeneö

33rufi(reuj mit einem fupfernen vertaufdjte unb ftd) nadj

9tiga surüd^ujte^en breite. 2)er Sqbifdjof von $ofen,

SrjofiotoSfi'S Sorgefegter, fprad) ©apiefya vom Sanne toS,

ber Sifcfyof erfannte tnbeß bie Autorität be3 GrjbifdfyofS

ttidjt an, er fyrad) baö 2tnatljema über jene 9Könd)e au$

tüegen ifyrer Steigerung, bte (S^communication ju verfünbtgen,

unb er verfugte fogar, ba$ £>eer jur 3Keuteret 3U Der*

führen. SlfleS toar fcergebltdj. ©aptefya proteftirte gegen

bie Ginmifdjung ber geifttidjen ©etoatt unb oottenbS be£

Senaten einer fremben SDtadjt. Gr erfocht einen großen

(Sieg über bte Sataren, unb ber Sifcfyof 60t bent Setbljerrn

fcie Söfung vom Sanne an. Sapiel)a btadjtete biefeS Sin*

erbieten ebenfo toenig toie früher ben Sannftraf;!, unb ber

33ifdjof, ber audj &om Raffte einen 33ertoei$ erhalten I;atte,

*>erföfynte fid^ nad) fünf -Saferen mit Sapiefya.

©er Sifd&of 9t. $ac von SStlna, 1609—19, fyatte ben

Sefutten einige Sanbgütcr unter ber Sebingung überlaffen,

*in bifdjoftidjeä Seminar in 2Bornia ju grünben. Sie

^rünbeten bagegen bei ftd; fetbfi in Srojty ein Oefuiten*

fenunar unb gewannen fpäter ben infolge beffen entftanbenen
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^rocefc in 9tom. Xcx Jpiftorifer 2£elIonqen>$fi, 1844 fg.

33ifd}ef ton Samogitien, fagt barüber: ,,©ie (bie Oefuttcn)

betrugen ftcfy bei biefer ®e(egenljeit tote toafyre SDlietfytmge;

fte trugen eine grofce 33eracfytung ber 2BeItgetjHid)fett $ur

(Sd)au unb ftellten ifyren Sulingen ^Priefler als 3gno-

ranten bar, bie feinen Sftefpect berbienten; bafyer tooHte fein

tüchtiger 3^Ö^n3 SSeltpriefter toerben; baä (Seminar füllte

ficfy mit jungen beuten, bie toenig geneigt $um ©tubtren

toaren, unb bie Oefuiten unterließen eö abftdjtttcfy, bie

geiftigen galjigfeiten berfelben $u enttoicfeln, bamtt bie 2BeIt=

priefter nidjt mit ber $eit iljren Drben in ben ©chatten

jletften." 2)er SBiföof @raf 2t. S^fietoiq baute behalt

1741 ein fyöljerneö ©eminar in SJornia, loetcfyeg er bem

gelefyrteften Drben feiner 3eit, ben -ßiariften, anvertraute.

3)ie Oefuiten intriguirten inbefc unb erreidjten 1760 bie

(Entfernung ber Ißiarijten unb ben 33efifc be$ ©eminarS.

2)a8 Softem ber jefuitifcfyen Srjieljung toirb t>on Söoflom

c$etü$fi folgenbermaßen gefcfytfbert: „Die djarafteriftifdfyen 3"ge

ber (Mehrten biefer ©podje beftanben barin , ba§ fte bec

obfcuren SHbariuä (einen jefuitifdjen ©rammatifer) au*>

toenbig lernten, ba§ fte gut unb fdfyledjt Satein fpra&ai,

ba§ fie baS nationale Obiom mit lateinifdjen 9ieben$arteii

bermengten, ba§ fte ganje 93änbe mit übertriebenen unb un=

berbienten Sobreben tfyrer ^rotectoren füllten unb 3aljllefe

Untfcfyretbungen unbSKeta^ern brausten. 2Wtt biefem ^lunber

füllten bie Oefuiten bie Slifyfe ber jungen Seute an, toeldje

itynen anvertraut toaren, unb toetdfye fte bis jum ©reifem

alter in ifyren ©d)ulen jurücfBehielten; bie Oefutten toaren

bie Urheber ber allgemeinen Unnnffenfyeit unb beS 33erfaHc£

ber 3Biffenfd)aften, ft>eld)e unö ^olen unter ber §errfd)aft

ber fädfyftfdjen 2)tynaftie jeigt." (2BoIIonqen)8fi toar ober

tft bermutfylid) einer ber auf ber Uniberfttät SEBilna gebttbeten

Sifööfe.)
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Set bcn Kirdjen ©amogitienS fanb man bamalS unb

nod) im 19. 3afyrl)unbert eine fogenannte Kuntja (tunija

bebeutet im 9tuffifcf)en üDlarber), b. 1). ein $atSeifen, toelcfycS

mit einer Kette an ber SRauer befeftigt toar nnb toelcfyeS

Sauern als eine Sirdjenftrafe um ben $alS gelegt tourbe.

Die geiftlidjen Drben, toeldje im 17* Oafyrljunbert t>om

SHföof @. £tySfieüricj begünftigt tourben, Befyanbelten bie

SBeltgeifHidjen fetfefi in ifyren ^Jrebtgten mit 33erad)tung unb

raubten jenen Sinnen als übermächtige Soncurrenten il;ren

färglitfyen Srtoerb unb felbft ifyre Äirdjen. 2)ie 2Jtön<fye

lebten im £ujuS unb 9?id)tStfyun unb entjogen ftdj unter

bem 33ortoanbe iljrer Privilegien ber iöotmäßigfeit ber

23ifd)öfe. ©er Äanjler von tamienec, 31. DranSfi, madjte

ftdj 1730 unter bem SSortoanbe einer fleinen Stiftung für

bie Sttikefe eigenmächtig, nur mit 3#unmung beS 33ifd)cfS,

3um (ganj überflüffigen) SJicar beffelben, um bie Oüter beS

Kapitels plünbern unb ausbeuten ju fönnen. Sine Klage

gegen ifyn in dtom blieb erfolglos.

3n Kieto gab eS erfl feit bem 15. 3al;rfyunbert fatfyo^

lifd;e Sift^öfe. Die fcom Könige ernannten 23ifd)öfe fun=

girten als Senatoren, SJorfifcenbe ton ginanj= unb SKilttär*

comitiS, ja mitunter fogar als Siittmeifter ber Sa&alerie.

2)ie meiflen Klöfter beS roeftlidjen Steiles beS ©oucerne-

ments Kieto unb beS öftlidjen Steiles fcon SBofynien tourben

inmitten einer fajt ganj griedjifdjen 33et>ö(fernng erfl in ber

jtoeiten £älfte beS 18. SafyrfyunbertS als t>orgefd)obene gortS

ber römifcfyen ^ropaganba gegrünbet, als bie SRücfertoerbung

biefer altrufftfdjen ^Jro&injen fcon feiten 9tufjlanbS unb ber

Untergang ^olenS 4
) eine bloße ftrage ber Qdt toaren. .
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m.

2)ic fatfjoltfdje Sürdje in aßeiffntfclanb.

©djon im Oafyre ber erften Reifung ^olenS, 1772,

»urbe son Satljarina IL ba$ ^ßlacet eingeführt. (Sine

inertoürbige, ben SReformplanen ftatljarhta'ä feljr $u platten

fommenbe <ßerfönUd}feit tt>ar ber SBtfd^of ©iejhrencetoiq (geb.

1731, geft. 1826). ©r ftammte auS einer reformirten $tbe&

famitie unb bübete fic^ auf ber reformirten ©djule ju ©lud,

fotoie auf ber Uni&erfitat jfranlfurt, too er bret Oaljie,

1748—51, ftubirte, junt reformirten Ideologen au$; er

Befugte audj Sonbon unb 2lmfierbam, unb lernte mehrere

europäifdje ©fragen. 2)arauf biente er in ber ^reußif^cn

Slrmee al$ £ufar unb ate gäljnrid) in ber litautfd^eit ©arte.

-3m Safyre 1761 nafym er atö Äapitän feinen Slbfc^icb unt

ttwrbe au$ SDtanget an -Kitteln £au$Iel)rer bei einem gürfto

SRabjtariH, ber bei SBilna tebte unb Ijäufig Sefu^e t>on iati)t-

Uferen Prälaten erhielt 3m3aljrel762 trat©ieffrenceunc3 $um 1

Satl)otici$mu8 über, jhtbirte bei ben pari^en in 2Barf<fa£

«rfyiett 1763 bie ^rießertoetfye, fcertoattete als tmlnaer Xcm-

Ijerr 1771 fktfoertretenb bie ©iöcefe unb tourbe 1773 aui

bie Empfehlung feine« 33ifd)of« SKajfalSfi fcon ber Saiferä

gum Sifcfyof Don SBeißrußlanb mit bem ©ifc in 2)ioljüer

ernannt, ©raf Solftoi nimmt tool mit Stecht an, ©teftrei:

<et»iq fei bona fide übergetreten. SBenn er inbeß mein:

ber Son&ertit I;abe nidjt fcorauäfefyen fönnen, t»eld?e£ <Sd>ü

fat üjm beüorftelje, fo ift bagegen etnjutoenben, ba§ tljm b:

feiner ^Begabung unb Sttlbung unb bei ber SRabjhmlFfch

protection eine gtänjenbe Karriere jiemlid) fidler toar. 2:

£auptbefoei$ für bie bona fides be$ SifdjofS befte^t tnt;

barin, baß er aud; fpäter ein Sieform = unb Sulturfrcu:

blieb unb &on ben Sefuiten fogar frtyptocafoiniftifdber Sei
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benjen befd)uft>igt tourbe. SÖian toarf tfjm and) bor, ba§ er

fo wenig Siefpect &or bcr (firdjen^ ober füd)en=) lateinifdfyen

(Spradje fyabe, iüctd^c er einen Sabaüer nannte. Er be»

fd)äftigte fid? mit ber Literatur, mit ber ©efcfyicfyte, mit ber

?anbtoirtfyfdjaft$Iefyre unb felbft mit ber SKebicin (ÜWebtctnal*

poltjet). ©djon atä SiStfyumS&ertoefer t>on SBtfna untere

brücfte er fcerfdjiebene SWiSbräucfye. 9lf$ 33ifcfyof empfahl

er ben 2)?önd)en „Humanität" ju üben, „oljjne 9iü<fftd)t auf

bie Religion, bie Nationalität unb ben ©tanb" beS 93e-~

treffenben ju neunten. @r fud)te bie $D?öndj$orben n>tffen=

fdjafttid) unb ftttlid) 31t fyeben, grünbete ein ^rtefterfeminar

unb Sdjulen. ©r fagte unter anberm: „3to unferm auf=

geHärten Oafyrfyunbert ift man baju gefommen, ba$ (fa=

tljolifcfye) 2>ogma mit ber SSernunft ju öerbinben", unb er

fdjrteb fcor, ba$ Sanonifdje 9Jed)t in ben ©djranfen ju lehren,

„toelcfye fcon ber ©ou&eränin für bie fatljoUfdje Äirdje beö

ÄaiferreidjS gejogen toerben, bie ben ©djufc ber taiferin

gentegt".

9m Safyre 1772 fcfyrieb ßatfyarina ben ©oufcerneuren ber

toeigrufftfcfyen <ßromn3en fcor, ganj befonberS bie Sefuiten ju

iibertoad)en, „al$ ben perfibefien aller lateinifdjen Drben,

ba bei benfelben bie Untergebenen oljne bie Erlaubniß ber

Dbern nichts unternehmen fönnen". 3m Safyre 1773, alö

ber "?$apft ben 3efuitenorben aufhob, getoäfyrte biefelbe $err=

fdjerin bemfelben Drben ein 2lfyt in Sßeigrußtanb. 3a

1784 tourbe in SDtoSfau eine unter ber treffe befinblidje

@efdjid)te ber -Sefuiten confiScirt, toeil fie für ben Drben

fceteibigenb fei. ®raf £olftot fudjt jenen SBiberfprudj mit

ber Slnna^me ju erflären, Sat^arina Ijabe burdj bie üater*

lanbSlofen -3efuiten bie neuertoorbenen ^ßrotnnjen rafdjer

affimitiren tooHen. SSiet toafyrfdjeinüdjer ift e$ inbeß, baß

3tüei anbere ©rünbe ober fcielmefyr Saunen maßgebenb toaren,

nämlidj eine 2lrt confefftonälofer ^rafylerei, Satljarina
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fyulbigte befanntltdj auf reügitffem ©ebiet feljr rabicalen

Slnfdjauungen, ftc cerrefponbirte mit ben EnctyHopäbtfteu

unb n>oüte b
K
2tfembcrt unter glänjenben 93ebingungen jus

Grjiefyer be£ ©roßfürften $aul machen. 9?ocfy entfcfyetbenbe:

Waren wo( bie rcactionären Ginftüfterungen ^otemfitt^

unb anberer feubalcr ©ünftfinge. 2>ie beratfyenbe 33ol&

Vertretung, welche 1767 befyufä etneä neuen ©efefcbud}«

Berufen worben war, würbe ungnabig fyeimgefcfytcft , weil fu

bte Sluffyebung ber £eibeigenfd)aft forberte, unb Saufenbe tcn

freien ttcinrufftfcfyen Slofarfcn würben an bie ©ünfttinge bei

norbifdjen ©emiramtfl a(ö leibeigene terfdjenft. 3n biefec

3ufammenl;ange betrautet, crfcfycint bie protection ber 3c ;

fuiten gan$ natürüd).

Wild) bie von einem anonymen Sefutten »erfaßte un:

t>om ermähnten ^ater ©agarin auä bem Sateinifdjen in*

granjofifdje überfefcte, 1872 bei 35. palme in ^ari« er--

fd)tenene 2d)rift „La compagnie de Jesus conservee en

Russie apres la suppression de 1772. Recit d'un Jesuite

de la Russie Blanche" füfyrt $u äfynlidjen ©djlüffcn. Ter

Stnontjmuä 6
) berietet unter anberm 5°^8enDeö: 3m Sft*

1772 l)abe bie $aiferiu einen geheimen diatlj in 33etrefi tre

Oefuitenfrage gehalten. %{$ bie ' Vertreibung ber Oefuucn

mit Sentfung auf fo oielc fat^oltfc^e dürften fcorgefcfytagcii

worben fei, fyabe fiatljarina geantwortet, biefclben fyatten

unrecht getrau, bte Unfcfyulbigen mit ben Scfyulbigen 31t U
[trafen, unb man bürfe bic -3cfuiten nicfyt fcor einer Sdjui:

ifyrerfettä beftrafen.
sMuf ben ßinwanb, peter ber ©ref-

Ijabe bie 3u^a ffun9 Der -Sefutten »erboten, I;abe bie Saiferi:

gefragt, ob ifyre 9)?acfyt niebt ebenfo groß fei wie bte SERadr

^Seter'S be$ ©roften, worauf alle fid) bemütfyig untertocrfei

Ratten, $atl)arina ljabe fdfyliejUid) gefagt: man fönne fei«

3efuiten wo uötfyig leid)t vertreiben
, oljne Sanonert uni

große Armeen baju w gebrauten. 25icfe 2)etaitS fcättei
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bie Sefuiten vom Senator Pepton) erfahren. 2)er 33tfd>cf

SWaffateK Don SSBilna ^abe bie Sefttiten aus 9tficfftd}t auf

Äatljarina II. trofc bem ©rängen ©arampi'S, beS }>ctyfi=

ftd)en 9hmtiuS in SBarfdjau, befdjüfct. 2)ie po(nifd)en

Sifdfrofe, fetfeft 2Ra|Tattfi, Ritten übrigens gehofft, nadj ber

Vertreibung ber Oefuiten bie Oütcr berfelben ju erben. 2)er

bamalige SlriegSmtnifter (?) unb ©eneratgouverneur von SBeifc

rufjtanb, ©raf Ifdjernttfdieto, fei trofc feiner griedfyifdjcn

ßonfeffion ein eifriger ^rotector ber Sefuiten getoefen.

®er 9?untiuS fyabe in äßarfd^au ben 23tfd)of ©ieftrencetoicj

bringenb gebeten, bie ^ublication beS pctyftlidfyen Sreve in

33etreff ber 3luf^ebung beS SefuitenorbenS burdjjufefcen; in

Petersburg Ijabe man inbe§ auf 23efeljt ber Äaiferin ben

3Jifd;of fogleid) gejroungen, fidj fdjriftlidj jum ©d;mt3e ber

Sefuiten ju Verpflidjten. $oInifd)e unb f(einrufftfd>e ©roße

Ratten bagegen Sefuitengüter an fid) geriffen. 3fad> bie

fcorneljme fatfyolifdje ©eiftlidjfeit fei gegen bie -Sefuitcn ge=

rvefen, unb 34 ©lieber, barunter feljr talentvolle Wanncx,

feien aus beut Drben ausgetreten, ber 1774 (Steuerfreiheit

erhalten Ijabe.

S)er getoefene ©uffraganbifdfyof 9KaffaISfi'S in ftlebmtjh

lanb, £onnanS!t, ein 9J?inorit, ein ©filier beS -ßrofefforö

£orenj ©anganeüi im Soßegium von ©anct = Bonaventura

in 9?om (beS nad^maügen Siemens XIY.), ein „redjtfOffener

(probus) unb gelehrter 2)?ann", Ijabe bie 3efuiten als lieber^

treter beS päpfttid)en S)ecretS (in Setreff ü)rer Aufhebung)

angegriffen unb ben granciScauem verboten, getoofyntertveife

Die SDZeffe in ber -3efuitenftrd;e ju lefen, toaS 31t großem

Sfanbat geführt Ijabe. 3)ie Dominicaner unb bie Saftlianer

cten, bie lefctern tvot unter beut Gtnffuß beS griedjifdj*

mirten Sr$bifdjofS, ber felbft ein Safttianer geivefen fei,

?em 33ctfyiet gefolgt, unb XotoianSfi ^abe pfeubontym, unter

>cr 5WaSfe eines gar nid)t eriftirenben pelmfdjen -Sefuitcn,
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bei ben 3efuiten ©etmffengbebenfen freien iljre$ Ungehor*

famS gegen ben ^apft crrcecfen trotten.

Um biefe 3C^ ha&c £oc3tyIoto£fi, ber ©eneralüicar be£

33ifchof3 t>on 2BiIna, je ein (Exemplar be8 Slufhebungä*

bretoeS an ben Pfarrer fcon Drßa (im ©ouüewement ÜKo=

hitett>) unb an ben Pfarrer öon SBitepä! gefcfjicft, um ba£

SBrefce nad) erhaltener Srlaubnig ber ©outoerneure jur ffennt*

nt§ ber -Sefuiten ju Bringen. 3)iefe beiben ^Jrtefler feien

txoig ber bringenben Sitten Sjerntetoicj
,

r
beö SRectorS be€

Sefuitencottegiumö 3U ^otoj!, verhaftet unb über bie 9Jeidjö*

greife gebraut korben, toetl fte ben Smpfang beS 23refce

ben 33ehörben nicht fofcrt angezeigt Ijätten, unb tueil ber

Pfarrer t>on 2Bitep$f ftd) fcor meiern Muffen gerühmt

^abe, ba3 ©cfyicffaf ber Sefuiten in feiner £anb ju fyabtn.

hinter £oc3t)Ioto$fi habe ber -KuntiuS ©arampi geftecft, ber

audj ©ieprencett)tq veranlaßt ^abe
f

bie -Sefyitenjögtinge

nidjt 3U ^rieftern ju reihen, festerer habe fid; toenigftenS

auf ©arampi berufen, beffen Verhalten um fo merfroürbiger

getüefen fei, ba er in bemfelben (Sommer (1774) bem S3tfd)of

ton Srmelanb gef^rieben habe, bie Oefuiten fönnten i£re

Irad)t beibehalten unb ihre SE$attg!ett fortfefcen. 3)teä fei

aud) ganj conform ben Intentionen beS 'ißapfteS. ©et

^rofci^iat fcon ©roßpolen, ©. 9K. DrtolüöK, 1)aie 1777

ben -)}. Sjernietüicj toon jenem 33riefe beö SRuntiuö an ben

S3ifd)of üon Srmelanb in ftemttttifj gefegt.

3n einem (Streite mit ben Oefuiten fyabe ber 33ifc^cf

©ieftrenceh)ic3 fid) auf bie Petersburger Äirdjenorbnung fcen

1769 berufen (toeldje ben ©emeinben ba$ 9?ed)t ber Sßaljl

ber Sir^enüorfteher einräumte) unb behauptet, bie (Ernennung

ber ©uperioren fte^e nicht (53erniett)ic3 3U, fonbern ihre 33e=

flätigung fei feine, be$ 33ifchof$, ©adje. G^ernietoicj fyabe

barauf bem ©rafen £fchernüfd)eto gefchrieben, ber bem

33ifdjof für feine 2lbftd)t, ben -Sefuitenorben um3uftür3en,
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im 9?amen ber Äaiferin einen fdjrtftlidjen SJertoetS erteilt

fyabe.

-3m Oa^re 1778 fyabe bie Kongregation ber ^ropaganba

in 9?om bem 33ifdjof ©ieftrencetoicj auf brei -Öaljre bie au$*

gebefjnteften ©etoatten über alle in Siußlanb cyifltrcnben

Drben gegeben: corrigere, mutare, de novo condere.

2Bafyrfd)eintid) hätten bie greunbe toie bie getnbe ber 3e=

fuiten bei ber (jtoeibeuttgen) Saffung biefeS 3>ecretS mit*

getoirft. ©etmg fei toentgfienS, ba§ ©tepljan Sorgia, ber

©ecretär ber Kongregation, gefagt tjabe, bieö 9?efcri^t ent*

Ijatte bie üöBige 2lufJ;ebung be$ -3efuitenorben8. Der Sifdjof

fyabe baS Decret aud) 1779 feiertid) fcerfünbigt; ©raf

£fd)ernüfdjeto ljabe inbeß ben erfdfyredten SBicepromnjial mit

ber Skrftdfyerung beruhigt, ber S3ifc^of toerbe fcom S)ecret

nur $u ©unften ber Sefuiten ©ebraud) madjen. ßr, Sfdjer*

itüfcfyetü, toerbe bem 93ifd>of bieS ©erhalten empfehlen.

S)er toarfdfyauer -Nuntius 2lrdjetti fyabe erft 1780 burd)

SSermtttetung be$ ^rinjen Sari fcon ^ofyenjoflern, be#

SoabjutorS beö SifdjofS &on Sülm, bie Promulgation beS

iBreceS Siemens' XIV. in betreff ber Slufljebung beS DrbenS

erreidjt. Sä tyabe inbeg geheißen, baß ben -Sefuiten burdj

ein Gbtct be$ ÄönigS bie SluStoanberung »erboten toorben

fei. Srofcbem fei e$ bem ©uperior P. 3. ©d)toar£ ge=

tungen, au8 Königsberg nadfy ^ßotojf ju flüchten unb $ttar

ofyne bie DrbenStradfyt abjutegen.

33ei ©elegen^eit ber Srjäf;lung eines GEompetenjfireiteS

jnrifdjen ©ieftrencetoicj unb bem Sicepro&inaial G^ernietoicj

fagt ber anonyme 3efuit toörtlid): ,,©ett 1775" (foÖ toot

Reißen 1769) „fyatte Katharina, auf Sitten ber Petersburger

Äatfyotifen, toiete S3erorbnungen in 33etreff ber bafelbft fun*

girenben SWiffionare ber ^ropaganba erlaffen, gegen toeldfye

bie ©emeinbegtieber itn* eine Magefdjrift überreidjt Ratten."

2lud) ber Oefuit gefleht alfo ju, baß bie ©emetnbe bie
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Staatsgewalt um <2djufe gegen bie 5D?iSbräudje ber £)ierard)te

gebeten fyat.

2)er Oefutt berietet ferner, baß ^otemfin, ber in nodj

größerer ©unft bei Äatt)arina geftanben r)abe als £fcr)er--

nüfd)en>, ein eifriger ^rotcctor beS DrbenS getoefen fei.

^Jctemfin fyabe audj einen Dom Surften SBäfemSfi terato

laßten ©enatSufaS, ber bie Oefutten unter bie Autorität

beS 33ifcf)ofS ©ieftrencermq geftettt f)abe, junidjte gemalt

unb iljnen 1782 bie 9JiögIicfyfeit terfdjafft, ganj fetbftönbig

6jemien)ic3 jum SSicegeneral ju toär)Ien.

9IIö eS ftd^ barauf um bie (Srfyebung ©iejtrencerMcj' nun

Ghrjbifcfyof unb SeniStatoSfi'S (eines 2Berf3eugS ber 3efuiten)

3u feinem ©oabjutor gef)anbelt r)abe, fo fei in ^Petersburg

eine GrHärung ^iuS' VI. eingelaufen, baß er ©ieftrencermq

nid^t präconifiren »erbe, be&or letzterer bie örlaubniß jur

ßröffnung beS Jfoüijiatö ber Oefuiten jurüefgenommen fyafce

(baffelbe toar nad) SEolftci auf ©runb eines faiferliefen 9te=

fcriptS an ben ©rafen £fd)ernüfdjen) 1777 in folejf er*

öffnet toorben). 3)ieS ©d)reiben fyätte einen großen Sranb

entjünben tonnen, SeniSfaroSfi fyabe inbeß barauf aufmer!*

fam gemalt, baß ber roarfdjauer UiuntiuS nur eins feiner

23Ianfete mit ber Unterfct)rift beS 'ißapfteS eigenmädjtig mit

jenen SBorten ausgefüllt I)abe.

3m Saljre 1783 fei SeniStaroSft toon ber SJaiferin nad)

9iont gefdjirft roorben, um bie ^3räccnifation ©iefrrcnccroicj'

unb bie Sonfecration SSeniSlaroSft'S foroie bie Slnerfennunj

ber tt>eißruffifd)en Oefuiten ju forbern. 2>er tyapft Ijafc,

trofe beS 23ebenfenS, baS S5erfar)ren feine« SftuntiuS

beSaDouiren, anfangs jugefagt; ber fyanifdje ©efanbte @ris

matbi unb fein dtati) %^axa Ratten inbeß ben ^Sa^fl er*

fdjrerft, inbem fte if;n [an fein 33erfpred)en erinnerten, baä

33rcfce Siemens* XIV. in Setreff ber Sefuiten nidjt ju fcer*

änbern. 5luf SeniSlatoSfi'S 2)rof)ung abjureifen f;abe ber
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^ßapft inbefc atfeö augeftanben unb breimal wieberfyolt:

„ Approbo Rossos Jesuitas. " §inftd;tftd} be$ 9iuntiu$, ber

itadj Petersburg gefdjttft Serben foKte, Ijabe 33em$taw$fi

vor allem geforbert, baf$ berfelfce 311m fytfdjften römifdjen

2lbe( gehören mttffe. OnSbefonbere würben bie gewanbten

Prälaten SKebici, Sll&ani ober 2)ugnagi gern gefefyen »erben,

audj ©arampi (ber 9?untiu$ in SBten geworben War); 2lr^

d)ettt, ben warfcfyauer ShtntiuS, Werbe bte Äaiferin tnbeß

fd^iüerüd^ empfangen.6) £rofcbem f« ärdjetti gefanbt korben,

ber fuf> jwar officietl aller ©djritte gegen bie Sefuiten ent«

galten, aber privatim für bie Promulgation beä 33ret>e$

Giemen^ XIV. gewirft Ijabe. £)aju fei er fcon anberen

aufgereijt worben, benn er fei nidjt boäfyaft gewefen. „%Ux
alle biefe 33erfu<fye fcradjten feine SBirftmg Ijer&or, weil man

fefyr Wofyt wußte, baß bie Staiferin unb ^otemfin feinem

Stritte biefer 2lrt auftimmen würben." Potentfin'S 7
) 3e*

fuitenfreunbfdjaft fdjeint mit freunbfdjaftlidjen unb t>erwanbt=

fdjaftlid)en Sejie^ungen beffelben $u polnifdjen SlbetSfreifen,

tnSbefonbere ju potnifd)en Sefuitenfreunbinnen jufammenju=

Rängen. 2)ie SWidjte, Wetdje U;m bie Slugen jubrücfte, als

er, eine längftoergeffene ©röße, auf feinem 9ieifewagen

mitten in ber (Steppe ftarb, war, wenn idj nid^t fefyr irre,

eine polnifdje ©räftn.

©0 weit ber anonyme Sefuit, ber audj Ijerfcorljebt, bem

UiuntiuS feien fcon ber Saiferin, fcom ©rojprften Paul,

t>on feiner ©emafyün, einer würtembergifdjen Prinjeffm, unb

von allen ©roßen beö 9?eid)e$ große Slufmerffamfeiten be*

tmefen Worben.

®te nadjfolgenbe ©arfteffung ftfifet ftd) wieber auf

SJcIftoi. £>erfelbe ^efet Ijerfcor, 33eni$law$fi'$ ©rljebung

3um ßoabjutor ©iefirencewicj' Ijabe bie Seförberung be$

lefctern jum Srjbifdjof unb bie baran gefnüpften Sfteform*

plant parattyfirt. Satfyarina Ijatte ©ieftrencewiq, ofyne ben

&iftoxMrt 2af$en&uc$. fünfte 8f. VI, 16
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^Ja^ft ju fragen, junt 33ifd)of unb Gr
3bifd)of ernannt unb

betonte in einem ©djreiben an ben ^Jafft baö 93ifd)ofä=

ernennung$red)t ber Souveräne. 3n ber SibeSformel ffriefy

flc bie SBorte, in toelcfyen ber Gr^fetf^cf ücrfpricfct : ,,3d)

»erbe, fotoeit meine Sräfte reiben, bie ©djiSmatifer unb

alle biejenigen verfolgen, tüetc^e abgefallen fmb unb ftcfy

bon OefuS Gfyriftuä unb feinen üftadjfolgern (b. f>. ben flen)

getrennt haben." (Seim anonymen Sefuiten fteljt <5. 101

bie abgefcfytoädjte gormel: se omni ope adversus schisma-

ticos pugnaturum. Sr gibt aud) an, ber $a$fi habe bie

Streichung gutgeheißen.)

Slrcfyetti tourbe auf SBunfd) Äatljarina'ä jum Sarbinal

ernannt, ©ieftrencettuej inbeß nid}t, angeblich toeil er erft

mit 23 Oa^ren Äathotif geworben fei. (£er ßarbinal 2Kan=

ning trat übrigens in einem nod) Ijcfyent Stlter über, unb

©ieftrencetoicj tourbe 1798 auf ben SBunfö beS $aifcr$

*ßaut bod) jum ÜRetropoliten unb Sarbinat ernannt.) 3m
3ahre 1786 erhielt ber @rjbif<hof unter anbem get(Hid)en

5SoHmad)ten bom ?apß auch bie @rlaubniß ^äretif^e SSücher

ju (efen. Diefer $unft mußte auf 33efehl be8 Senats als

berlefcenb für bie übrigen donfeffionen geftri^en toerben.

3m 3af>re 1784 tourbe bem (Srjfetfc^of erlaubt, für bie

in Siußlanb lebenben 'Jremben auSlänbifdje ^ßrieper fommen

ju laffen. ©ieftrencetoicj überließ bie SBatyl berfelben ben

Äirdjenborftehern (syndics) ber ©emeinben ju ^eterSfcurg

unb SKcSfau. 3n SRom madjte bie$ böfeS 93lut. 2Äan
ber^inberte bier beutfdje $ranci$caner ben 3iuf anjune^men,

unb bie (Kongregation maebte alle 2trten bon Sonceffioiten

in Setreff ber GTontrole ber Äirc^enfabrifcn. 2>er ©rjbifd^of

unb bie ruffifdje Regierung fümmerten ftd) inbeß nidjt um
ben 3terger beö römifdjen £>ofe$.

Katharina, toeldje bie grie^ifc^en Sirdjengüter eingesogen

^atte, beabfid)tigte bereits auch bie ßinjiet;uug ber fatI)otifd^en
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Sloftergüter, toeldje ju polnifdber £c\t mit allerlei unerlaubten

SRttteln 3ufanunengerafft toaren unb fo frf;Ied;t üertoaltet

würben, bafe bie 2)?cncfye perfönlid)e ©d;ulben auf biefelben

matten. Satfyartna erflärte biefe ©üter für (Staatsgüter.

2)er lob ber Äaiferin Ijatte inbeß jur golge, baft fciele un=

nüfee ttöfter mit ungetreuem 9ieid)tljümern nod) länger be=

jkljen blieben. @raf Solftoi fyebt mit 9?ed^t fjeruor, bafj

biefe 9)ia£regeln mit liberalen Jenben^en nichts ju tfyun

Ratten, ba $atl;artna bamatS, 1795, burd) bie $ran$öftfd)e

SKeoolution erfd)rerft toar unb reactionären ^ßrincipien

ljulbigte.

Slud) bie Armenier tourben, gleid) ben Unirten, in $oten

»erfolgt. 3)te armenifdfye fiirdje in Semberg tourbe 1626

mit ©etoalt einem frwtofatfjolifdjen unirten Sifdjof über-

geben. 3n ©eorgien unb Slrmenien gewannen bie Saliner
in ber SSerfteibung toon Seilten fcflen guß. Sie ^riegelten

bem SSolfe t>or, jeber Sonüertit toerbe burd) feinen Ueber=

tritt unabhängig fcon ben localen 2lutoritäten (äfynlid) toie

üiele türfifdje Untertanen unter bem ©djufce. frember ®e=

fanbtfc^aften flehen).

2)aS Petersburger üirdjenreglement &on 1769 tourbe

aud) auf bie Unirten ausgebest. (S$ fdjetnt inbeß bei

ber ?eibeigenfd)aft ber Säuern unb ber Unbilbung unb SSer-

fümmerung ber Stäbter ein tobter 33udjftabe geblieben ju fein.)

IV,

$ie fatJ)oltfdje Strdjc unter $aul I.

Äatfer "ißaufS romantifdje ©djmärmereien, 3um 33eifpiel

für ben SWaltefcrorben, ftnb allgemein befannt, toeniger be=

fannt ift e$ inbefe, baß ber ungtütflidfye gürft ein „birecter

Sreuub unb gb'rberer ber -Sefuiten" toar, toie ber Skrfaffer

be$ SffatyS über ben ©rafen ^rotaffoto in ber ©cfyrift

„2tuS ber Petersburger ©efeflfdjaft" fagt unb toie aud)

16*
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SToIftot'ö SEBerf jeigt. (öS toäre fcon Sntcreffe $u erforfdjen,

toer bie Oefuitenfreunbe toaren, toeldje ben ^aifer, offenbar fdjon

al$ Sfyronfolger, ju einem ©önner beS UltramontaniSmuS

gemalt Ratten.) ^5aul befdjüfcte jtoar ben ^apjl gegen bie

granjofen, er fd)lug inbeg bie ^orberung eines (XoncorbatS

ab unb faßte 1798 eine rufftf^-fat^olif^e 5ttationalfird)e

unter Sieftrencetoiq für ben %aü ins Singe, baß ber neue

$apft unrechtmäßig, unter bem 2)rudfe granfreid)8 getollt

toerben fottte, toie ber SDtetropoüt <Sicftrenccn>tcj am 24.

Oanuar 1798 toom Äaifer felbft Ijorte unb in feinen 2Ke=

moiren anführt. ($iu« VI. flarb am 29. Slugufl 1799.)

Xk 2Borte be$ ÄaiferS lauteten: „SBemt toir finben, baß

ber neue tyatft ortljobo^ ift, fo ift e$ gut; felfeft toenn er

conjtttuttonett (constitutionnel) ift, fo toerben bie Singe iljren

regelmäßigen ©ang geljen toie 6iöl;cr; man toirb bie 8?er=

orbnungen unb Sutten empfangen, toofyl&erftanben, toie bt$*

l;er mit ber 3«f^»imu"9 un*> Billigung be$ Sou&eränS.

äöenn man inbeß bemerft, baß er frangöftfdje SDta^imcn fcer*

breitet, ober baß bie ^ßolitif un$ fcerpflicfytet, ifym $u mt8*

trauen, fo erfläre id) ©ie jum Raufte ber Strebe in SRußlanb,

um bie ljeitigcn SWa^tmen ber fatljolifdjen tirdje ju retten."

Siejtrencetoiq benufcte bie ©unft be$ tatferS, um
mehrere unnüfce $)iöcefen inmitten gried^ifcfyer unb unirtcr

33eüölferungen ju giften. £rofebem toarfen ifym bie fana*

tifdjen UUramontanen t>or, ben günfttgen 3^tpunft nidjt

gehörig ausgebeutet ju Ijaben. Unter "ißaul erreichte bic

Curie aud), toaS ifyr unter Äatfyarina nidjt gelungen toat,

nämlid) bie 3u ^a ffun3 e^eß fiänbigen 9?untiuS. 3U tiefem

Soften tourbe ©raf Sitta, ber ©ruber be$ einflußreichen

9)?intfter$ beö SMteferorbenS, ernannt. 2tud) bie ©rafen
ton ber ""Provence unb Don SlrtoiS (Subtoig XVIII. unb
Sfarl X.) unb ber $rinj Don donbe fotoie aaljllofe fran*

3öfifd)e (Emigranten toirften für ben UltramontaniSmuS.

\
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3)ie 3lufrid)ttgfeit ber SReformtcnbcnjcn Sieftrencetmcj'

jeigte fid) aud) in einer bon iljm 1798 verfaßten, im moSfauer

9lrd)h>e befinblidjen £)enffd)rift „Ucber bie §ierard)ie ber

fatljoüfdjen $ird)e beS taiferreidjS". @r tootlte ben 33ifd)öfen

bie Slutorität lieber geben, toetcfye fte in ben erften 3af)X*

fyunberten beS CTfyriftentljumS genoffen, be&or ©regor VII.

fie berfetben beraubte. 2)ie 33ifd)öfe fofften unter einem

permanenten Dberfird)enratlje, einer fogenannten ©tynobe

nad) 3trt beS Petersburger gried)ifd)«rufftfd)en StynobS, fteljen.

@raf SEolftct fcergleicfyt biefe lenbenjen ntc^t mit Unrecht

mit bem utrechter SanfeniSmuS.

Der SSRetropolit (unter bem immer <3iefirencetoic3 ju

Derlen ift, ntdjt einer ber gried)ifd;*rufftfcfyen üftetropoliten)

fafy bie Errichtung einer jlänbigen Nuntiatur in Petersburg

fefyr ungern unb fd)Iug bem Äaifer in einer Denffcfyrtft

„Heber bie Papftoaljl" öor, baS piacet ba^in $u Der*

fdjärfen, baß bie Surie feine Suffe anberS als auf aus*

brüdlid)en SBunfd) beS äRetropottten fdjicfen bürfe.

Der SHuntiuS mürbe in Petersburg feljr gut aufgenommen.

(£r mifd)te ftd) tnbeg fcon Slnfang an in politifd)e unb

®iöcefan=2lngelegenljeitett, befonberS in Setreff ber Unirten.

S)ie 3efutten benutzten bie ®etegenl)ett, um ftdj ganj un=

abhängig Dom SWetropoliten ju machen, unb ber SftuntmS

erhielt fdjon 1798 eine fatferttd)e SBarnung, ftcfy ntdjt affju

feljr in bie @efd)äfte 311 mifdjen. 91(3 er inbeg gegen bie

(Srnennung ©ieraSfotoSft'S jum 33ifd)of üon Äaminiec ju

©unften feines üanbtbaten DembotoSfi proteftirte, geriet^

ber Saifer in SButlj, unb ber üftuntiuS mußte Petersburg

in 24 ©tunben serlaffen. DaS gemeinfame Ontereffe,

tt>eld)eS ber Petersburger §of unb bie Surie am 9Mtefer=

crberf nahmen, führte inbeß am Slnfange beS OafyreS 1801

jur Senbung beS (Senators Jifaletüicj nad) 9fom. Pius VII.

fprad) gegen benfef&en ben Sßunfd) aus, baß bie Nuntiatur
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in SRufclanb toieberljergefteflt toerbe, unb er fügte btc merf*

ttmrbige Steuerung ^inju, baj$ er bereit fei nadj *i)3eter$=

bürg flu fommen, um mit bem Saifer perfönlid) über bie

Union ber fatljoltfdjen unb ber griedjifcfyen Sirdje ju fcer-

Ijanbeln.

Gin b'fterreid)ifd)er fyodjbegabter, als ^^ftfer auäge*

jeicfyneter Oefuit, -Kamen« ©ruber, getoann ba$ Vertrauen

beö SaifenS in fo fyofyem ©rabe, bafj er unb ein ©raf

OljinSft 1800 bie Verbannung ©ießrencetoiq' nadj 2Jtoljt=

feto bürdeten, unb ba§ 27 -ßerfonen (natürlich ©lieber

ber üorne^men ©efettfd^aft) nadj Sibirien gefd)idt tmtrben,

toeit fte fufy in ^riüatgefprädjen über bie ^ßarteiüdjfeit beö

ÄaiferS für bie Oefuiten aufgehalten Ratten. WA ber taifer

namlid) ben ^ßater ©ruber einft fragte, toaö e$ 9?eueö gebe

unb toofcon man in ber ©tabt fpredje, 30g ©ruber jene

^ßrofcriptionälifte Ijerüor, toeldje fofort in 3?olI$ug gefefct

tourbe. ^au( förberte fogar bie -Sntereffen ber Sefutten in

ber £ürfei, unb 1801 tourbe ber Oefuitenorben fcom Zapfte

für ben Umfang be$ rufftfcfyen 9ieid)eg tt)ieberi;ergefteHt.

Unter Slle^anber I. tourbe ber SKetropotit au$ bem Gqril

jurüdberufen, unb e$ ttmrbe eine collegiatifdjc, fcon ber

9tömtfd)en (Surfe nie auSbrüdüd) anerfannte cberfte 23el)örbe

für bie Sattyotifen 9tuß(anb8 in Petersburg gefd)affen. Otn

3al)re 1804 tourben fegar bie biplomatifd^en 9?erbinbungen

mit 9tom abgebrodjen. Der gürfl 3ttej:anber ©olijün (ber

feit 1803 ^rocureur beS ^eiligen S)irigenben ©tynobS unb

1817—1824 SKtnifter ber VolfSaufflärung unb beS GuttuS

toar unb ber in bem angeführten SBerfe „SluS ber Peters-

burger ©efettfdjaft" näf;er gefdjifbert ift) toar ein ©cnner
ber Oefuiten.

3m da^re 1815 unb 1816 bemühe fid> föufjlanb fcer=

geben«, für ©ieffrencetmq unb feine 9?adjfoIger bie SQBürbe

eine« primaS unb Legatus natus 3U ermatten, lieber beit

•
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darbinal Sonfaltn faßt ©raf Solftoi (II, 164, 404

—411) ein aüju günfttgeS Urtf;etl. ©r überfielt, ba&

(Sonfafci'S SDläßigung ftd) nur auf bie SDJittel ber Surte

bejog, bafj er fid^ fd)einbar in bie $eit fc^tefen toollte, ba§

inbeg feine 3tetc ebenfo cultur* unb ftaatsfeinbtid) toaren,

tote bie ßiele ber zelanti. (Sonfafoi proteftirte jum Setfpiet

nad) ton ©idfyerer 1821 Bei ben Öertyanbhmgen mit 33aiern

gegen ben SluSbrud „©ennffenSfreifjeit", „ba bie ©etoiffen

ber ßatfyolifen bind) bie ©efefce ©otteö unb ber Äirdje ge=

bunben ftnb".

• £>ie auf ber ©etbftoertoattung ber ©emeinbe berufyenbe

^eteröfeurger Sirdjenorbnung fcon 1769 tourbe fcon ben 3e*

fuiten umgeftürjt. Sttefelben faxten and) in Sibirien unb

im ÄaufafuS feflen guß, toobei fte Vorgaben, fie würben in

©ibirien toiifte Sänbereten urbar matten unb enttoäffern

unb üermittelS iljrer SWifftonen in Gljina für bie rufftfcfyen

§anbetStntereffen toirfen. ©ie brauen inbeß beibe SSer=

fpredjungen. S)er 9Kinifler beS Onnern, gürft totfdjubei, f^Iug

1802 *>or, ben Sefuiten bie SSefe^rung ber 9)?oljammebaner

unb Reiben DjtrußlanbS unb Sibiriens $u gePatten, ber

üuftijminifter Derffyamin unb ber ©raf SRumänjoto festen

üibefj burdj, baj$ baS ^ßroject oertoorfen tourbe. ©raf £o!ftot

gibt an, in SRiga Ratten fid) unter bem Sdjufee beS @eneral=

gou&erneurS 2KarquiS ^ßautucci fteben 3efuiten niebergetaffen

unb bie ©räfin Söffe Ijabe um baS Oaljr 1811 bafelbft

*ine romifdjsfatfyolifdje ©cfyute geftiftet. SSon guttnformirter

©eite fyabe td) inbe§ gehört, ba§ bie Oefuiten toegen ifyrer

33erbredjen fdjon vertrieben toaren, als ^ßaulucci 1812 jum

©ou&erneur ernannt ttmrbe, unb baß bie Sfigenfer aus 9?ücf=

ftdjt auf bie fatljotifd^e Sonfeffion beS genuefifd^en 9J?arquiS

ein an ben Spören it;rer ©tabt beftnblidjeS ©pottbilb auf

bie Austreibung ber 3efuiten übertündjen tiefen*

£>er enoä^nte ©ünftling Äaifer <ßaul'S, ©raf 3IjinSfi,
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legte 1811 auf feinen (?ihfni in Schmien eine 3efuiteiu

fdmle an. %iS ©egengettidit geara tie |>clmfö=patrictifcbe

mit quaftliberafe Untmfuäi Silna, treidle 1803 reorganifirt

teerten ttar unfc unter ter mächtigen $n?tectbn teS mit

tem Äaifer 2He£anter befreundeten dürften (Eyirtcn^ft flaut,

ergeben tie 3efuiten t>ermirtel3 gefdürfter Ontriguen ifyr

StctHjüü in ?c(qf 1812 $u einer (ernannten Sfatemie *),

trelcbe Xiplcme mit gleicher 3fecbtefrah teie tie Uniterfitdten

augfteffen fennte. (Datei ift ju bemerfen, ba§ ein in ten

StaatSbienfi tretender Ctonbibat tie $e§nte 3fcmgflaffe, ten

Xfdjin eine« Ctettegienfecretarä, erljatt. ©n -Wogifter teirb

litufarratlj, ein 2)cctcr Goflegienaffeffor unb ein Dr. med.

et chir. erhalt tie ftebente klaffe, ten 9Jang eine* £of*

ratljä. Qux festen klaffe gefycren tie ßcllegienrailje, jur

fünften tie Staatsräte unb jur vierten tie toirfliAen Staats-

rate. Seit 1856 erhält ein 93ürgerlid?er erft mit ter fünften

ßlaffe ben erblichen %tel.)

3m Satire 1812 erbat unb erhielt ter 3efuitengeneral33qe=

jotoäfi biebtpIcmatifd^e5Scrtcenbung9?u§(anbö bei benfpanifeben

Gerten betyufS SRücfSerufung ber Oefuiten. (3m Oaljre 1822
mahnten fcic ®ro§madjte gerbinanb VII. inbeg $ur SWägigung,

unb 1823 »urbe naefy Saumgarten ber 3DümfteT--33etd)toater

(Saej auf Anbringen beS rufftfcfyen ©efanbten entlaffen.)

lolftot unb ©agartn (in ber 33orrebe jur ©d)rift be£

n>ei§ruffifdjen Oefuiten) ljeben mit 9ted)t fjertor, tag ter

Oefuttenorben nur banf bem ruffifcfyen ©djufce 1814 tnit

faft ungefcfytoädjter 3aljl nueberfyergejlellt toerben fennte,

unb ba§ bie (Srgänjung be$ Drbenö unb bie ^erflettung

fetner 9?iebertaffungen fonft toiel 3«t erforbert Ratten. 2Benu

@raf Xolfloi übrigen« meint, bie Sefuiten feien 1773—1814
ben Zapften unge^orfam getoefen, fo ifl bagegen etnjutoenben,

baß bie $apjte, ettoa mit äuSna^me Siemens' XIV., int

^erjen tool fkt$ bie SReftauration i^rer £>auptftüfce, beS
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3efuitenovben$, toünfchten. Die 3efuiten fd)tooren bamate

9htß(anb etoige Danfbarfeit, tüte unter anberm ein bom

29. Dctober 1814 batirteS ©freiten ifyreä ©eneralS 33rjo*

jotoflfi an ben dürften ©oltsün jeigt. £rofcbem Ratten 1812

mehrere potojfer ©tubenten in ben Steden ber franjeftf^en

Slrmee gegen bie rufftfehen ©chi&natifer gefönten, unb bie

Oefuiten in ^ßolojf Ratten bie au$ fanget an 9iaum in

ihrer ©d^ute untergebrachten ruffifchen SSertounbeten foba(b

als möglich ju ermittiren gefugt.

Die ©räftn SRoftoptfchin (bie ©ernannt be$ Befamttett

33erbrenner$ bon SDtoäfau) ttmrbe 1812 bon ihnen con=

»ertirt unb biefelben haben ft<h ttermtttelS ihres ©emahtS,

bem bie (Sonberfion feiner grau übrigens fe^r unangenehm

toar, ber moätauer fatholifchen Sirenen bemächtigt. Die

^ropaganba ber -Sefuiten erftrerfte fich auci) auf bie tutl)erifd()ett

(Kolonien in ©übrußlanb, too fte bie 33ibeln üerbrannten

unb auä 2lcferbauern frömmetnbe Sagebiebe matten. Die

fatholifchen Sotonien ftanben baher in toirthfchaftlicher 23e=

jie^ung fciel unter ben proteftantifdfyen (toa$ man noch tyuie

im ©oufcernement Petersburg beobachten fann). Die Ieib=

eigenen Sauern ber üefuiten würben furchtbar auSgefogen,

oft gän^ich ruinirt. 511$ ber Äaifer eines £age$ in £ax$*

foje*©elo bier jerlumpte, berftümmelte, bettelnbe Seibeigene

ber Oefuiten getroffen hatte, würben bie ©üter berfelben

unter duratet geflettt.

Die Sefuiten matten Sonbertiten unter ben erften $a*

mitten beS SJtetd^eö. Sin gttrjt DbojetoSfi, eine ftürftin

©oli^ün, eine gürßin Dolgorufoto unb anbere traten über,

unb bie ganjc ftamifte ^ufchfin toar ben Oefuiten ergeben.

(ütteineS SBiffenS galt bie« nid)t fcom Dieter ^ufchfin. Die

£)bojetoSfi'S maren bie ältefie, jefct auSgeßorbene Sinie ber 9fa<h*

fornmen SRurifS, ju benen auch bie DotgorufotoS unb anbere

gehören.) ßin ©ünftling beS tatferS Slleranber, ber ©roß=

Digitized by Google



marfdjall ©raf Xotftoi, unb feine ©emaljlin, toaren eben*

fattö ©önner M DrbenS. -3m Oaljre 1815 fcergaß ftd)

ber üefuit 33a(anbret fo toeit, nm auf ber Sauget atfc

übrigen (Sonfefftonen 3U ©unften be8 $atf;ctici$mu$ ju

fcbmäfyen, fobaß felbft ber Cultuämimfterö Sürft ©oü$ün

eine 33errüamung an ©ieftrencermq richtete. 93efonber$ J

eifrig unb gefdjidt toar ein 2tbbe ©uruge, ber unter anberat
|

eine ttetnc filberne 23üd}fe conftruirte, um ben $rt$tofati)o: I

lifen ben fyeimtidjen ©enuß be8 9lbenbmal)l$ ju ermöglichen. I

33eid;ten tjörte er audt) auf Ißromenaben unb in offenen 1

©alonS. S)er befannte ©raf be SWaiftre, ber als färbt-

nifdjer ©efanbter in Petersburg ben -3efuiten großen SSor*

fd^uS leitete, beflagte ftd^ 1815 in einem ©riefe barüfcer, I

baß man gegen angebliche Äatljolifen ftrenge SÄaßregeln

treffen toolle, ftäfyrenb man c$ nidjt toage, bie „Sd^eine

son ^KaßfolnifS (SHtgläubigen), bie ftdjtbar wie ber laj

ftnb, mit einem Singer an3ttrüljren".

3m Oaljre 1815 machte man bie ©ntbecfung, baß bie 1

Oefuiten ben jungen Surften Slle^anber ©olijün, einen Steffen

bc$ 2)Jinifter$, befefyrt Ratten. Xiefer Saß erregte um

$el;euereö Sluffeljen, obgleid; bie frommen SJäter bie Sad^e

burd) ein Sßunber erflären toottten. (Sie behaupteten nam«

lidt), ber Sürfi fei baburd) befetyrt korben, baß er in einem

£rautud)e (Poele bebeutet aud) ?eid)entudj) ein 33ret>ier je-

funben fyabe, tt>elrf)eö fcon einem Sefuiten fcergeffen korben fei.

3m SDecember beffetben Sa^reö 9
) erfdjienen, trog ber

$ertt>enbung ber -Sefuttcngtfnner, ju benen and} $rins

Slte^anber &on SSürtemberg (ber ©eneralgou&erneur »cn

Sßeißrußlaub) unb ©raf Sljinöft, ber ©ou&erneur ten

üffioltynien, gehörten, eine falferlidfye S3erorbnung unb ein

t>om befannten Slbmiral ©d)ifd)foto, bem Jätern Unterricht**

mtnifter, rebigirter ©enatSufaö, burd) roelcfye bie Oefuiten

aus ben beiben 9?eftben3en serrmefen würben.
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3)er SJerfaffer be$ ertoäfynten GffatyS „Unfere Unterrichts*

tninifter" in ber Schrift „3luS ber Petersburger ©efeüfdjaft"

fteOCt bcn 1824 erfolgten ©turj beS ÜRimfter« ©olijüu

lebigtidj als eine golge SWetterni^'f^er u. f. to. @in=

flüfterungen, fotoie aItruffifc^=grterf>tfd^crt(;obo^er Ontriguen

fyin. 2)ie SJJittotrfung biefer Umftänbe foK ntcfyt geleugnet

toerben, aber eS ift eine ©efcfyidjtSfcerbreljung, n?enn ber

SlnontymuS jene aflbefannten donüerfionen ber -Sefuiten, felbft

bte ©olijün'fdje Sonfcerfton, tobtjufdjtoeigen fudjt. £)te

fur^ftc^ttge laissez-faire^olitif beS SKtnifterS gegenüber ben

altrantontanen 2Büfy(ereien toäre fdjon an unb für fid; ein

fcöflig genügenber ©runb jur Cutlaffung beffelben getoefen.

9?od) 1816 regnete ber 3efuitend)ef 33rjojot»«K auf ©oltjün^

protection. 10
) 2)te ganje Propaganba fyatte aud) eine birect

antinationale, reid)$feinbltcfye ©ette. @raf be Sftaiftre fdjrieb

bamatS, bie 3efuiten fyätten fid) iljre 3luStoeifung sugejogen,

mit ber Drben (in SRußlanb) ganj polonifirt fei, benn bie

Italiener, bie grangofen unb bie $>eutfcfyen jagten gar

nidjt ober ju toenig mit. (£o(ftot, II, 204.) 3)er Saifer

tiefe be 2)faißre fagen, er tmffe, ba§ ber teuere ber Ur*

ljeber ber t»id)tigften Sonoerftonen fei. De 93?atftre toar

nid)t bloS ber geiftige Leiter ber 3efuiten SRufelanbS, fonbern

auefy ein geheimer Stgent beS römifd)en £ofeS. Cr erfuhr

burd) feine fterifalen Serbinbungen aöe SÖJaßregeln unb Pro*

jecte ber Regierung in Setreff ber SSertoaltung ber fatljo*

Iifd)en Sirene unb feilte biefe 9tad)rid)ten ber Curie mit.

©r billigte unb miSbiöigte jene Sföafjregeln unb übertoadjte

bie ©eiftücfyfeit. SDc SRaiftre'S ©efanbtenftetlung toar infolge

beffen unhaltbar getoorben. £rofcbem toar er nod) 1820

in Petersburg.

3n 9?om Ratten bie Oefuiten 1815 biele eifrige Partei«

ganger, an beren ©pifce ber Papft ftanb; bte meiften übrigen

Drben, mehrere Carbinäle unb ein £Ijett beS PubttfumS
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freuten fid) inbeg über ben Schlag, ber bie Sefuiten ge-

troffen Ijatte.

®raf 2olfioi tabeft mit SRec^t bte £al6f;eit, bafe man

bte SJertretbung ber Oefuiten auS bem ganzen SReidje bis

jum Oatyre 1820 auffc^cb. 3)te golge bafcon mar, baß bte

-3efuiten jftät gemannen, atfe compromittirenben Rapiere u.f.m.

ju aernidjten, unb baß fte iljre Sanbgüter nod) mefyr als

früher ruinirten. Ürofe beS Schlages fcon 1815 festen fte

nod) 1816 iljre ^rofeltytenmadjerei fort, jum Setfptcl unter

ruffifdjen ©olbaten in 2ßite£Sf, fobaß eS am 13.3Jiara 1820

ju einem UfaS fam, ber bie SluSmeifung ber -Sefutten aus

bem ganjen SReicfye torfdjrieb. £)bgletdj ber Crben fafl

14000 Sauern unb Ijödjft rentable Käufer in Petersburg 6e=

faß, fo hinterließ er bod) eine ©djutbentaft t>on 433000 Siubetn,

fcon ber bie Regierung bie §älfte fce^a^Itc.

Srofc ber ermähnten 33ibefoerbrennungen ber 3efutten

gehörten md}t bloS proteftanttfd)e unb griedjifdje ©eiftlidje,

fonbern aud) fatfyolifcfye 33tfd)öfe, soran ber SD^etro^oItt, ber

Sibelgefeflfchaft an. Der gürft 3. ©ebroicj, 23ifd>of t?on

©antogitien, überfefcte 3um Setfpiel felbft bie 33ibet tnS

©amogitifebe unb lieg fte auf feine Soften bruefen. Die

Surie mar fing genug ju ignoriren, maS fte titelt änbern

fonnte. 3lte^anber Durgenem, ber DepartementSbirector im

(lultuSminifterutm, entbeefte unb befeitigte üiete SJliSbräudje,

maS nad^ Jolftoi'S 3euSn ^B unter @d)ifd)fom'S SertoaUung

beS üftiniftertumS aufhörte, ©ieftrcncemiq mar inbeß fdjon

alterSfdjmadj unb finbifd} gemorben unb ftanb ganj unter

ber £>errfd)aft ber Dominicaner. Die geifilidjen ©inecuren,

tnSbefonbere bie ©Raffung neuer ganj überflüfftger ®om--

herrenpoften, nahmen übertjanb. (Sgl aud? bie ftatifitfdfyen

Daten bei Solftoi, II, 500 unb 518.) 3n 2Äo$iIett>

gab eS jum 93eifpiel bis 44 Domfyerrenfteflen, nämlidj 12
für bie Diikefe felbft, je 12 für bie Diücefen 5ficto unb

\
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Onftanb (polnifd} Stotanb) unb 2 für ©moIenSf, ot>gtetdf)

bie brei letztgenannten 2>i8cefen längft abgerafft toaren.

3n Saminiec gab e$ 1825 Weniger at$ 100 Strien, inbeß

50 *ßrä(aten unb ©omfyerren, ungerechnet bie (Soabjutoren.

©ecidjetoöf
i , 33ifd)of fcon Sud, ber bebeutenbfte ber ba=

maltgen 23ifd)öfe, toar ein eifriger Sefuitenfreunb. 33ifcfyof

SDfadietoiq t>on Äaminiec toar ein fefyr guter öertoafter

(? bann Ijatte er jene ©inecuren befetttgt), aber ein %ana-

tifer (obgleich er Stfitgtieb ber S3ibelgefeflfdjaft ioar). 3m
3aljre 1813 tourbe fcorgefdirteben, baß nur fetd^e ju 3)om-

Herren ernannt »erben bürften, loelcfye in SEBüna ftubirt unb

bafetbft ober auf ber Oefuitenafabemie ju ^olojf ben ®rab

eine« 3)octor8 ber Geologie ertoorben Ratten. ®iefe 33er=

orbnung tourbe inbeß nidjt Beamtet, ober umgangen, inbem

bie 2tfGiranten fcon anbern »erfaßte ©iffertationen ein*

fanbten unb fid) in absentia promooiren ließen. 23ifcfyof

SKarfietoiq griff jene SJerorbnung, toetdje t>on ber Unfoerfität

SQBtlna im ©eijle ber granjöfifdjen 9ieooIution erfonnen

toorben fei, „um ben ftlmri $u bernid)ten", tyeftig an unb

erreidjte 1825 als eine befonbere ©nabe bie 2IbfRaffung

ber SSerorbnung.

gürft ©oltjün befdjränfte ftd) auf fdjüdjterne, toirfungS*

lofe ©orfteßungen beim Sftetropottten gegen ben „2Jii$braudj"

ber 3)om^errenftnecuren. £>ie Ißriefterfeminare unb bie

Zöglinge berfelben befanben fi<^ meift in einem elenben 3«s

ftanbe, unb bie UnterridjtSfcertoattung toar untätig, toäljrenb

ber erioäljnte gürft Sjartort^K unb ber polnifd)e Patriot

C^acfy (ber {entere in ^Jobolien) für bie fyöfyere, bejieljung$=

toeife für bie niebere SSolföbilbung ju ioirfen fugten, GTjacfy'S

©taube an bie 9J?öglid?feit, bie trägen, untoiffenben ÜRöttd)«*

orben jur SSolföbilbung ju toertoenben, ertoieS ftd; inbeß batb

als eine 3ttujton. 3m 3al)re 1803 tourbe in SBilna bei

ber Untoerfttät ein (Seminar für bie bafetbjl ftubirenben
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Ifyectecjen geftiftet, Weldje8 fcon ben SBtfcfyöfen unb über*

haupt fcon ber SD?ajorität beS filerug angefeinbet würbe,

cbgtetd) ein ©eifttid^er, (StrotynowSfi, fpäter Soabjutor be$

33ifd)of3 fcon ?utf unb Slbminiftrator bcr jDiöcefe 2öi(na,

ein §>aui>tgtfnner be£ Onftitutö war. Sie fürchteten nam*

lid) bie wiffenfdjaftlidje Sifbung unb bie Jorferung be$

SaftengeifteS ber 3ögfinge. ®raf SkijM fagt, alle reffen

tabeln unb cimüftrten SIerifer 9?uj$Ianb$, barunter faft aUt

gegenwärtig (b. t;. am Anfange ber fed)&iger -Oaljre) fungiren*

ben 23ifd)öfe, feien au$ tiefem (Seminar hervorgegangen.

SEöIftoi'« Slngabe, baö ^ßatronatSrecht ber ©utsbeftfeer

habe fd)äb(td) gewirft, jum SSeifpiel £iefh:encewtc3
,

9ie*

formen geln'nbert, i\t fdjwerlidj $u bestreiten, unb e$ ift $u*

jugeben, ba§ bieS ber alten $ird)e unbefannte ünftitut für

gefunbe firchUd)e 3uf^nbe fcerwerfüd) tffc $lnbererfeit8 ift

inbefc ju beadjten, baft bie ^Reformation in ber Steget, tvol

and) in fitaueu, burdj ba$ ^atronatärecfyt be£ 2lbel£ unb

ber 3D?agiftrate geförbert würbe, unb baß eö mit bem 811t*

fatholiciSmuS ebenfo gefeit fann.

93iete Pfarrer waren taftev^aft, lebten im Eoncufcinat,

hatten Siinber, erpreßten ©elb für gotteSbtenftliche §anb*

hingen, ftritten unb prügelten fid) mit ihren ©ememte«

gliebern, prügelten bte S3auern mit Ruthen u. f. w. Qm
Oahre 1824 beridjtete ber ©enerafgoufcerneur üon 2Beij}=

rußlanb, ftürft Showanöü, ber Regierung, bie Unfitttid^Tcit

ber fatholifdjen Säuern biefer ^romnjen fei baS £>au£t*

hinbernig jeber 33erbefferung ihrer ?age, unb ihre Untoiffen^

hett fei fo groß, tag fie incfyt einmal bie widjtigften ©etcte

fennten.

©raf £olftoi tyit tyxüox, baß bie 2lfpiranten jur

33tfd)of$würbe audj in SRußtanb von ber durie abftdjttid)

monate- unb jahrelang in Ungewißheit erhatten nntrben,

bamit fte ganj Dom Oefü^Ic burdjbrungen würben, blinbe
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SBerfjeuge ju fein, bie atte£ ber ©nafce SRontS fcerbanften.

2>er fogenannte fanontfdje ^ßxoct% b. % bie Verlegung fcon

fragen über ben $um 33ifdjof ju ©rfjebenben an einen Dorn*

§errn, toar bagegen eine leere Somtfbie. 3)ie ^ragepunfte

finb bei Solftoi, II, 501 fg., abgebrucft.

S)ie Surie nninfcfyte 1803 einen 9?untiuS nad? ^eterS-

bürg ju Riefen, ber üftonfignor b'Slrejjo tourbe inbeß nur

al$ ©efanbter, nidjt al$ JfuntiuS aeeeptirt, unb fd)on 1804

würben bie bipIomatifd)en SSerbinbungen $toifd)en ben beiben

£öfen abgebrochen, tx>ett bie pctyftüdje Regierung einen in

9?uß(anb naturatiftrten franjöfifdjen Emigranten SSernegueö

ben franjöfifd^en Slgenten ausgeliefert fyatte.

@$ ift allgemein befannt, ba§ 9?uß{anb (gteid) Greußen

unb Sngtanb) 1814 unb 1815 fefyr met für bie 9?eftau*

ratio« be$ SirdjenftaateS tl;at, ber oon fattyolifdjen (fran=

jöfifcfjen) Sruppen geftürjt toorben xoax unb fcon einem

ftreng fatljolifdjen Saifer (bem Äaifer fcon Defterreid)) in

feiner Integrität bebroljt tourbe. Der ^apft fdjrieb bem

Äatfer 9tfe$anber 1814: „Quando Vostra Maestä e per

Noi, di che possiamo temere?" @nbe 1815 fonbirte ber

Sarbinal betta ©omagtia ben ruffifdjen ©efanbten SBaroit

XxtyU in ^Betreff einer Union beiber Sirdjen. ©er taifer

antwortete, baö fei @ad)e beö (StjnobS, unb bie Game &er=

Ä>ed?fete bie UnionStbee mit ber Unterwerfung unter bie

römtfdje $ird)e.

£)aS bairifdje Soncorbat Don 1817 unb baS preußifdje

t>on 1823 toerben öom ©rafen Sotftoi ganj äljnlid} be*

urtljettt toie in 2)eutfd)Ianb, jum Seifptel bon £. üon ©idjerer

unb D. äftejer. Sr lobt aud) mit 9ted;t folgenbe Sßorte,

roefdje ber ruffifdje ©efanbte bon -StalinSfi 1822 an feinen

£>of fdjricb: ,/£>ie Ontoleranj ift am römifdjen $ofe ju

einer 9J?arime erhoben toorben, unb bie Sgnoranj jur Staate

ratfon. Sin fedjGjafyrifler Stufentljatt in 9Iom Ijat mid) jur
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feften Ueberjeugung geführt, baft bte ein3ig richtige ^elitif

gegenüber bem Ouirinal barin befielet, ju tljint, xoa% bera

(Souverän für ba$ SBofyt feiner Untertanen am geeigneter

crfcfyeint, ofyne ju »erlangen, ba§ 9iom bem Seifall febenft"

3taltn$fi empfahl mit anbern SEBorten ba$ ber neueften unb

altem preußifdjen, öfierreicfyifdjen u, f. n>. ©efefcgebung ju

©runbe liegenbe ^rineip ber fouüeränen StaatSgefefcgebung

über bie 33ejie^ungen be$ Staates jur Sirtfye.

3m 3al)re 1822 tourbe ber bairifcfye, in Dbeffa an=

geftettte ^riefter Sinbl toegen einer (nidjt näljer bejeidmeten)

fefcerifdjen, b. 1). antifatljolifdjen Seljre au$ bem SReiic

»erliefen. £>affelbe Scfyirffal traf 1824 ben befannten

©oßner für feine Sdjrift über baö 9Wattf;äu8eoangeltwtt.

3m Oaljre 1823 fottte ber bairifdje Slbbe ?angemnat?er

als Kaplan unb ^ßrofeffor be$ 3?ranjöftfd)en unb ber ®er j

grapljie an ba$ SRidjelieu'fdje Stycemu in Dbeffa berufen

werben. 2luä einem bei Jolftot (II, 507) abgebrutften

intereffanten ©djreiben 21. £urgeneto
r

3 an ben W^U ct-

fteljt man tnbeft, baft ifym ber ßintritt in8 rufftfd)e 9?etdb

»ertoeljrt tourbe, tüeit er bie Legitimation feiner unefyelidjen

Slnber unb Siebe = unb $reftfreil)eit gegen bie SDttSbraud^

beö ^apfttfyumS »erlangt fyatte. (^Beiläufig bewerft, jeigt

unö bie 9lnttoort £urgenetr/$, baß ber liberale 9iimbu*

biefeß immerhin »erbienftfcollen SKanneö jum Ifyeil ntefer

Sage als @efd)id)te ift.)
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1) 2)te anonyme @$rift fott nä'mlicfy oon Derfcfyiebencn ^3cr*

fönen tyerrüfcren, aber Don einem befannten ^uMiciflen rebtgirt

fein. 2)affetbe gilt Don ben leiten RUbern an« ber Meters*

burger ©efeflfcHt (2. %m$., 1875).

2) »8t.3BaWcr p
8age»u6Ianb«(1873),@.90. fhity ber ruffifc^e

Scfnit gürft ©agarin finbet v>tct Slcbntid^fcttcn |totf$en 3oann nnb

^cinrtd^ VIII. Don (Sngfanb.

3) 2)tefeften toaren Dom ©ouDerneur Don 5lftrad6an
f
SBolünsft,

beut Manntet! ungtütfüdjen 9tebenbn$Ier Riron's, als ?e^rer be$

Sateinifc$en nnb anberer @£rac$en empfohlen ioorben. 2hicf> ber

fettige 2>irigenbe @^nob ^atte fic$ aus biefem ©rnnbe für bie

3utaffung ber tapujiner ausgebrochen (traS Don merfnnirbtger

Shtrjfid&tigfeit seugt).

4) (sdjon im 17. 3af>rlmnbert $atte ber ÄiJnig 3obann Äa*

ftmir ben Untergang Hofens aU gotge ber poftttföen 5(nar($ie

unb ?anbtag«toirren £ro£be$eit.

5) Um ben 33eri<$t biefeS 3efuiten beutlic$er Don Solfloi'ö

Kitgaben ju untertreiben unb bie £roMematif<f;e Sttic^tigfeit ber

Angaben bes jefuitiföen ^iftortferö anjubeuten, ifl bie obige 2)ar-

pctfungSform getoa^U toorben. Rgt. bie (ruffifefy getriebenen)

0dbriften: 3. <3amarin, 2>ie Scfniten nnb i&re Regierungen ju

»iißlanb (9floSfau 1866) nnb 2Korofdjfin, 3>te 3efuitcn in ftuß*

lanb (2 Rbe., Petersburg 1867 unb 1870). SMc @amarin'f<$e@$rtft

ifr nac^ bem 3efuiten gürften ©agarin in mehrere (Spraken über*

fefct roorben. ©amarin ift ber befannte &at»opfyU, SRoroföfitt

nwr ein rufftföer ©eifUtcTer.

£iftortfaV3 XafcfjenDu*. 2rftnfte ft. VI. 17
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6) SBct biefer ©elegenfjeit ifi ju bemerfen, baß bic ©agarin'föe

Ueberfefcung nin)t ganj genau ift, ttie junt 33eift>iel biefc ©teile

7) 2(uö) ®raf £olftot gibt an, baß (©ieftrenciennq im ©efclge

^otemfin'S alte genueftföe &ird;en in fteurußlanb lieber treibte.

8) Xie bei Stotpoi f 53b. 2, @. 455—463, abgebruefte, »om

16. October 1811 batirte $enffc$rift be$ SefuitengeneralS iBrgo^

jotoSfi ift ton tyiftorifdjem 3ntereffe.

9) 3)er Sttinifrer ©ofigiin reichte bamalä bem Äaifer eine bei

^olfici, II, 471 fg., afcgebrudte 2)enffc$rift ein, in ttelajer

unter anbernt au« ber 2lboUtion«6utte (Siemen*' XIV. bie Sorte

citirt roerben, bie <Pfeubotoei^eit ber Sefuiten fomme nic$t ton

oben, fonbern fte fei „fctyrecflicty, ffeiföücty (animale) unb teuflifä".

10) »gl. feinen «rief bei Soljtoi, II, 209. (JJ>te Sorte: „ce

qui nous unit est divin" brausen übrigens trofc ber tntyftifcyen

Karotten be8 gürften nic^t einen möfHfctyen ©inn gu tyaben, toie

©raf £otjtoi annimmt.) 2>er tCnonürnu« fagt bagegen im (Sffao.

über ben ©rafen ^rotaffoto: „£ie (gürfi @oli$ün unb feine

greunbe) . • . jeigten fic$ als ©egner be« 3efuiti$mu$ unb feinet

@etatterfc$aften . .
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Unter papieren, toetdje fürjüd) au« beut mündjener

9teid)«ard)tü an bie $of* unb ©taat«6i6liotljef afc^e^eben

tourben, fanb ftdj ein 6i«I;er unfeefannte« Sieb auf bie

©dftadjt Bei ©empadj. 2)a« lofe goliobtatt, beffen WliU

Reifung iif bem §errn 33tbtiotf;effecretär Dr. 9)?et)er banfe,

flammt au« einem ?lctenfa«cifel be« regen«burger 2lrd)it>«.

9luf ber üorbern Seite be« Statte« ftefyen bie fünf legten 9lr=

tifet unb ber ©djtuß eine« (ntdjt unterjeidjneten) ftäbtifdjen

33unbe«briefe«. 2)ie §anb, fcon toetdjer ba« Sieb gefdjrteben

toarb, fommt in ben Steten ber regen«burger Äanjtei ber

ad)tjiger unb neunziger Oa^re be« 14. 3al)rl)unbert« häufig

fcor; metfeidjt ift e« bie be« @tabtfd)reiber« feI6fi. Sind)

ba« Rapier ift ein in jener ^eriobe bort fcielfad) gebrauste«.

3iegen«burg war 1381 ju Ulm in ben <Sd)t»äbifd)eu

©täbtebunb aufgenommen. Die ©täbte aber Ratten an

ben fdjtoeijerifdjen ßreigniffen be« Saljre« 1386 ba« leb*

fyaftefte unb unmittetbarfte Ontereffe. 9?ad) bem fonftanjer

SSünbniß Don 1385 toären fte eigentlich verpflichtet geftefen,

ben ötbgenoffen £>ülfe ju leiften. SKod) nad) ber 5Rieber=

bredjung Rotenburg« unb ber SSerburgredjtung Sempad)«

feiten« ber Sujerner, atfo wenige äBodjen vor bem 3Iu«brud)

be« Kriege«, vermittelten fie einen 9lnftanb jnnfdjen Defter*

reiefj unb ben Sibgenoffen unb unmittelbar nad? ber @d^acfyt

bei ©empad) vermittelten fte (am 12. 3uti) auf« neue einen

Slnfianb jtoifd^en ben Streitenben, £>ljne 3^^fel ^aren
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unter folgen Umfta'nben ©täbteboten von allen Orten um

biefe £rit in ©cfywaben gur ©tetfe, unb e$ liegt nalje, an=

gunetymen, bafc ber regenSburger ©efanbte baS fcfyöne Sieb,

Weldas unter bem frifdfyen Stnbrucf ber erfdjütternben 9ladb=

rtd)t gefunden unb verbreitet warb, fofort Ijier aufgejeidjnet

l)abe, um e8 feinen Herren bafyetm mitzuteilen, ©o ge=

langte e8 ins regenSburger Stabtardjiv.

Daß ba$ Sieb nad) bem ©efyör aufgejeidjnet warb, fei

es nun von bem regenSburger ©djretber felSft ober von

bemjenigen, auS beffen §anbfd)rift er e$ ftd) abfdjrieb, er-

fennt man au£ ber Slrt, wie ber ÜCejt an meiern Stetten

burd} SDtiSverftanb ber ©tropljenform verborben warb (ent=

weber 2, 1-3; 3, 1-3; 5, i-s; 7, 1-3; 9,1-3; 10,1-3;

11, 1-3 unb 13, i-3, wa$ idj für ba8 2Baljrfdjein(idjere fyalte,

ober 1, 1-3; 4, 1-3; 6, 1-3; 8, 1-3; 12, 1-3; 14, 1-3).

2BaS bie Seit ber 2lbfaffung be$ Sieben betrifft, fo

fann fte nur jwifdjen bem 9. 3uti 1386 unb bem 23.

2fuguft 1388 liegen; benn baß bie ©djladjt bei Döffingen

nod> nidfyt gefplagen war, gefyt au$ ber legten Strohe

fyervor, Wo e$ von ®raf ßberfyarb von SBürtemberg tyeißt:

er tfyue alles, ben ©täbtebunb ju brechen, um ftdj „ein

tatt" an ben Sfteuttingern redten. Da§ bie reutlinger iKieber*

läge ungeräebt fei, fonnte aber naefy bem lag von Döffingen

nid)t mefyr gefagt werben, ©djon im £>erbft beS 3afyre$

1387 war aber bie Sage burd) ben 2lu$brud) ber ^efybe

mit 33aiern eine fo vera'nberte, baß ba$ Sieb anberö lauten

müßte, wenn e$ nidjt vor biefer 3 eit gefungen wäre. Sur$
e$ ift eben unmittelbar nad) ber ©empadjer ©cfylacfyt ge-

bietet unb baran wirb audj überhaupt niemanb jweifetn,

ber mit bem 2Befen biefer Dichtungen vertraut ifl. 9Ser*

möge bcö fräftigen StuSbrucfS ber poüttfdjen ©timmung,
vermöge be$ frifcfyen feefen £one$ unb ebenfo fet;r vermöge

feiner vortreffüdjen %oxnx gehört biefeS Sieb unjweifetfyaft
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ju bcn fc^önften feiner ©attung, eine toaste $erie fyiflorifcher

33oIf$bid;tung. Daß fein 93erfaffer aber tool ein fahreuber

SKetfter n>ar, läßt flc^ au8 ber Strophenform unb ihrer

getoanbten Durchführung fd^Iießen.

SEBemt man ben SWamen Semfach fyört, fo gebenft man

junächft Sßinfetrieb'ö unb möchte bur<h einen neuen gunb

bie S^eifel an beffen poetifcher ©eßalt gehoben fel;en. Das

freilich geflieht burch biefeS Sieb nicht; e$ enthält toeber

üon ihm eine Stnbeutung noch gibt e$ fonft irgenbtoelche

thatfächtichen Sluffchlüffe über bie Schlacht, ja e8 nennt nidjt

einmal ben Stauten ©empadj. Um fo anjiehenber aber ift

e$ burch ba£ Sicht, toeldjeä e$ auf bie (Stimmung ber

fchtüäbifchen Stäbte ttnrft. 3luf ben erften SBlicf fd^etnt in

ber SSertheifung üon Slntheil unb Abneigung, Siebe unb

§aß, tme fte fich h*er ftuSforidjt, ettoaS UnflareS ju liegen.

Denn trofc be$ übermüthigen 3ubet$, ber ba$ ©anje bnxdy

jie$t, jeigt ftd) bod) am ©ennnn ber öibgenoffen fetb ft feine

Jh^ilttahme, fonbern nur greube an ber Schmadj ber Herren;

unb burch ben £oljtt über ihre 9?iebertage Hingt bennod)

ein toarmer Jon ber Sichtung fcor §erjog Seopotb htnburd;;

ntdjt toiber if;n, fonbern toiber ©raf 6bert;arb ton Sßürtem*

berg n>enbet fich bie fchärffte Spifce be$ Spottes. 2Benn

man aber bie bem fempacher Stiege üoraufüegenben Sr-

eigniffe erlägt, fo erftärt fich bieö alle« »oDfommen.

•3n ber £hat tonnte e$ gar nidjt anberS fein, afö baß

in ber poüttfchen (Stimmung ber (Stäbter nad} ben £>er=

gangen ber testen Oahrjehnte bie gäben einigermaßen toirre

burchetnanberliefen. Denn trofc ber Sinfadjheit be$ großen

©egenfafceö jtoifchen Stäbtem unb Herren, — tüte mannich=

fache unb rafche Söedjfet fetten in ben ^arteifteßungen im

einzelnen ftattgefuuben, tt>ie bunt folgten ftch namentlid),

feit Stfnig 90Benjet am 9iuber toar, bie SBJanblungen lfm

unb h^ — 2Kit bem ©rafen Gberharb ftanben bie Stäbte
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in ben fedjjiger Sauren nod) tu letblidjem Sintterneljmen,

1367 leiteten fie ifynt §ülfe in ber efccrficinev geljbe.

®erabe fyier aber warb bei ber Belagerung t>on 9ieu=gber*

peiu, bereit SRiSlingen jum £ljetl ber Sattheit unb ]$ü$tU

lefigfeit ber tfabttfd>en §ülf$üölfer jujufdjreiben toar, ber

@runb (Sberfjarb'S $a§ tütber bie ©täbte gelegt, Sluf

ba$ empftnblidjfte fügten biefe iljrerfeits ftd) berührt unb

bebrcljt, als beut ©rafen Sberljarb 1376 t>om Äatfer, ber

fid) feiner für SBenjef$ römifdje Äönigätoafyl fcerftdjem toottte

unb ®elb Brauste, SBeil ber ©tobt, ba$ eßlinger ©d)ult=

Ijeißenamt unb anbereS aerfefct tüarb. £)ie ©täbte fafyen

son jefct an in tljm üjren gefäljrlidjften ®egner, beffen £>aj;

feit ber Blutigen SRieberlage feines ©oljneä toor Reutlingen

(1377), auf bie aud) unfer Sieb nod) anfpielt, nur nod) un»

serföfynlidjer toar. SSorübergeljenbe ©titlftänbe, toie ber üon

Sönig Söenjel 1377 bictirte griebe, änberten an biefer ©ac^«

läge nichts
;

ja fie führten faunt äußerfid) ein jeittoeiligeS

3tuffjören ber offenen gembfeligfetten Ijerbei. 2Rit ßber=

Ijarb roaren bie $erjoge fcen Saiern unb bie 9Jittergefe&

fcfyaften öom Sötoen, üou ©anct*SS$illjeIm unb @anct=@eorg

cerbunben. Setzen geinben gegenüber fugten bie ©täbte auf

alle SBeife burd) neue Sünbniffe nad) allen (Seiten iljre

9D?ad)t ju fta'rfen. 3)er ©cfytoäbifdje 93unb toarb fdjon 1377

auf 32 Stätte ausgebest. 3m Oa^re 1381 fStoffen tyrer

33 (benen jefct ätegenSburg al$ 34. Beitrat) einen Sunb mit

13 oberrfyeinifdjen ©täbten, mit biefen jufammen 1385 einen

neuen S3unb mit äüridj, 33ern, £ujern, 3U9 un*> ©olotljurn.

®an$ anberS aber, als jum ©rafen öberljarb, toar baS

«erfjältmf; ber ©täbte ju £erjog Seopolb fcon Dejierreid;.

3n?ar befanb aud) biefer ftd) nid)t nur burd) feine all-

gemeine politifdje Stellung auf (Seite ber Herren, fonbern

aud) burd) bie feiner eigenen |>au$potitif in einem

®cgeufa$ ju ben ©täbten, ber jeben 3Iugenblitf jur 3eint>=
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fc^aft hätte führen fönnen. 3tber Hug unb umjtdjtig, nne

er toar, hätete er fidj »oljl, e$ bat)in fommen ju laffen.

2lm ©rafen (Sfcerljarb hatte er in (Schwaben einen 9teben*

buhter, bem er mit minbeftenS ebenfo t>tet Sel;utfam!ett btc

Stange Ratten mußte als ben ©täbten, unb n>enn biefe,

inbent fie mit aßen ihren Gräften ber Stuäbreitung ber

ttriirtembergifchen ÜDfadjt in Schwaben toiberftrebten, g(eid)=

3eitig bem Ontereffc be$ §erjog$ bienten, fo ^atte ber

§erjog jugteid) allen ©runb, toentgftenä fürs erfte, folange

er in ber Sibgenoffenfdjaft ben gefährlichem ©egner $u

befämpfen hatte, fidt) nicht burdj 3ünjUöWten mit ben ©täbten

im 9?orben beS SR^einö bie §anbe ju binben. 2Bir fef;en

ihn bafjer auch im ©anjen ftets in guten Beziehungen ju

ben ©täbten. 3m öaljre 1378 fdt)Icg er mit ihnen ein

83üttbm§, unb als bie ©täbte noch m fe^en Saljre einen

3ug bis bor Stuttgart machten, tourben fte babei bom

öflerreichifchen Sanbbogt mit 300 ©pießen unterftüfct. Stoax

Derbanb fid> bann Seopolb 1379 auch mit bem ©rafen

(Sfcerharb. 9lber als eS um SSJeihnachten 1381 ansehen

Gittern unb ©täbten toieber ju einem Äampf fam, Der*

mittelte er ben Slnftanb unb braute 1382 einen Sunb mit

ben brei 3tittergefeÜfchaften, ©raf Sberharb an ber ©pifce,

unb ben ©täbten ju ©tanbe. 2Bot gematteten fidt) bie SJer*

fjättniffe bann fyäter Weniger freunblich unb ber fchon er*

»ahnte 33unb ber fchtt)äbif<hen unb rheinifchen ©täbte mit

ben eibgenofftfchen Don 1385 toar offenbar in erfter Sinie

gegen £erjog ?eopolb gerichtet. Slber biefer 33unb felbft

bliefc erfolglos; benn tueber leiteten bie Sibgenoffen ben

(Stäbten in biefem Sahre bie bunbeSmäßig angerufene £ü(fe,

noch umgefehrt im folgenben Oaljre ber Sntfcheibung bie

(Stäbter ben (Sibgenoffen.

@ab eS auf folc^e SÖSeife ber politifchen ©rüube genug,

um im allgemeinen tvo^ alter ©egenfä^e ein gutes 33er*
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^altntg jtoifcfyen ben Gtübten unb bem §erjoge aufregt ju

erhalten, fo toar baneben aud) be$ ^erjogS ritterliche ttnb

gtänjenbe <Perf8nltd}feit ganj baju angetan, iljm bie $er$en

ber Wlm\d)m ju gewinnen. 2Barb er bedj fogar in $üxi&

nod) 1385 nidjt nur ehrerbietig, fenbern toie e$ fdjeint mit

einer gennffen 2Bärme empfangen, bie man jebenfattö t^eil-

toetfe auf SRecfynung feiner anjieljenben Grfd^einung ju fegen

^at. Sie fciet mefyr mußte biefe ifym ba, too bie @egen-

fäfce itber^au^t weniger fd^roff toaren, bie §erjen t>erbinben!

2lu$ foldjen ©rünben fyaben tutr un$ ba$ adjtungS&eü'e 9Rit-

leib mit feinem fo tragifdien SluSgang ju erHären, toeldjefl

unfer £ieb trofc feines fpottenben Einganges unfcerfennfcar,

namentlich in Strohe 8 , an ben £ag legt, unb gerabe in

biefer Sichtung fcor bem ritterlidj unterlegenen ©egner bietet

ba$ Sieb einen beadjtenStoertfyen 3U9 3ur ©efdjicfyte jener

£age.

3d) ^abe fdjon fcorlu'tt angebeutet, bafj man leiber übet

bie toafyre (Stropljenform *>eö Siebes unb bemnaefy aud) über

eine 3{eif>e fcon Seriellen im £>unfeln bleibt, toeil ber

Sänger, fcon bem e£ ber Schreiber ^örte, ftdfy barüber in

einer 2Beife, bie freiließ für bie SDiufif aiemlidj gleichgültig

tt>ar, irrte. S3on ben 14 ©trogen nämlidj haben 8 im

Slufgefang 3 burd) flingenben Steint gebunbene unb eine

vierte mit ber feierten, b. f). legten ßeile be$ Slbgefan^

ftumpfreimtg gebunbene £>tite; bie 6 anbern ©trogen ba=

gegen $aben in ben 4 j&AUn be$ SlufgefangS überfd?lagen=

ben 9tam, inbem fie bie jtoeite $tite mit ber vierten unb

aebten ftumpfreimig binben. ®ie StWe^rjal)! ber ©trogen

tüürbe alfo für bie erfte gorm entfReiben unb eine 3ziit,

wie 2,2: „la (ant unb leut fcernaifen" (b. ff. Derberben),

fdjeint gerabe in biefem nidjt eben getDe^nUd^en Shtöbrurf

einen SetoeiS ber Scheit ju tragen. ©leidmol bin idj

ber entgegengefefcten Stnftc^t au* folgenben ©rünben. (Srffc

Digitized by Googl



(Sin neue« 8teb auf bie @etnpa$er <3$ia$t. 267

UA toäre bie mit 3 Neimen beginnenbe ©tropljenform an

ftdj eine fyöcfyft ungetoitynlidfye, toeit ifyr bte SE^citung be$

2tufgefange8 in jttjei gleite Hälften fefylt. ©S toare eine

9teienform, toie fie unter ben fyiftorifcfyen Siebern allerbingS

in einem einzigen 93eifptct beS 13. SaljrfyunbertS fcortommt

($tft QoVUL Wx. 1), fonft aber auf biefem @ebiet un=

erhört ift. ferner aber lajfen ftcfy mehrere ber fo gereimten

Strogen buref) eine teilte $enberung in bie anbere ftorm

ttmfefeetr, toäfyrenb e$ toenigftenS mir nicfyt gelingen tvxü,

and) nur eine ber fecfyS anbern ©treten in aljnlicfyer SEBeife

in bie $orm ber brei 9iehne abjutoanbeln. 9?amentli<fy

gibt bie erfte unb lefete ©tropfe in fo bestimmter SBeife

für bie überfcfyfagenben Steinte ben 2luSfd>lag, ba§ man ftdj

fdjtoer entfcfyließen hnirbe, an tfyrer SRicfettgfeit 3U 3toeifeln

unb in ttjren vortrefflichen 3nfyalt änbemb ein$ugreifen.

greitief} muß id) einräumen, ba§ aud) nrieber, toenn man

fiefy für biefe ©tro^enfonn entfefcetbet, einige bann ju

änbernbe 3«^en nachbleiben, toeld)e man ungern opfert unb

für beren Srfefeung man gänjltt^ auf btinbeS Matten an*

gettriefen bleibt (2,2; 5,2; 11,2).

QQ üerbient übrigens jebenfaffs beamtet $u »erben, ba§

ber £on biefeS Siebes, bie überfdjtagenben Steinte be8 2luf=

gefangeS als ba$ ecfyte angenommen, fiefy bis baljtn unter

ben gefcfyicfytüdjen Siebern nidjt finbet, fyier aber im 3abre

1443 toieber erfdjeint in einem eibgenöfftfdjen Siebe gegen

bie 3üridjer, toelcfye ftd) ben Defterreicbern angefd)loffen Ratten

(£ift. »off«. 9tr. 80). GS ift fefyr glanbtid), baß unfer

fempadjer Sieb eine neue 9BeIobie Ijatte, toelcfye bann, als

fcefannter SluSbrucf antiöfterreid)ifdjer Stimmung, t>on beut

jfingern Dieter fcon 1443 für fein Sieb toieber aufgenommen

toarb.

Sdtf gebe nun natürlich ba$ Sieb in ganj getreuem 216-

brnef ber £anbfd)rift. Um aber niit bie JBeffcrungG&erfudje
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auf erinübenbe unb toenig anfdjautidje 33?cife in ben Sin*

mcrhingen ju fcerjettetn, fletle tdj neben ba$ Criginal ben

Skrfud) einer §erflettung. SWödjten anbere mit glücflidjerer

Äritif bie 33efferungen Seffern, benn oljne 3to^M »wb fidj

bei längerer unb öfterer Ueberlegung nod) mancfyeS ßinjelne

finben, xoa§ mir Beim erflen SBurf entgangen ift.

1.

§er$og Setcppolt öon £>fkrreic$e

fein rai$ »eiteu tt?ar&

a$ batodjt in nictyt geletdj

baj manger bo oerbarb

onb bo er toarb erffagen

mau fadj otl manigen jagen

ffliefjen ane jagen

ber bo nictyt gern fkrb.

2.

So! auf, gen ftteife raifen

la laut oub laröt fcernatfen

la untiben onb toaifcn

machen ane jal

^3il manger fi<$ be$ fratöte

onb eilet bar geuot

bem fkrbens rool gejatoet

alle in bem renm tat.

L
$er$og bot! Ceflerreic$e

fein raiß roeiten toarb,

baß beucht in nidjt geleite,

baß manger bo oerbarb;

unb bo er toarb erflagen,

man fac$ oif mangen 3agen

fliegen ane jagen,

ber bo ni<$t gerne jiarb.

2.

„SEBol auf, gen <Stoei3 raifen,

tr c$ne<$t unb ritter all

la toitiben unb toaifen

unö machen ane jal!"

tnl manger fiety beß fromte

unb eilet bar genote,

bem fterbenö toot ge$on?te

al in bem föemoental.

1,1. Der 6<$reiBer föriefc erft: „^erjeg WBte$t ben Defterretcfce",

ftriifc bann ba« „2ll6re<$t" auä unb föriefc „Setobbdt" barüber.

1, 2. unternahm einen tfriegSjug in weite fterne, ma^te eine gewaltige
Unternehmung.

1, 3. »o&l: baö f<$ien tt)m niefct billig.

2, 2. bernaifen, mt)b. neifen unb neijen: bebrangen, berberben; »qU
Serer, 3M&b. 2Börterb., 8b. II, <B. 52.

2, 6. genote: eifrig, angelegentlich

2, 7. „bem Sterben »ot)l ton flatten ging".

2, 8. „im £t)al ber ©ctjmerjen"; ber Sluöfcrucf öfter« in biefer SBeife fcilfc*

li<t) gebraust, flammt ton 9?eib$art'$ (be$ aflinnefinger«) ®ut töeuentfcal,
?erer, 5m$b. 2Börter*., II, 475.
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3.

m fürfkn t>nb Herren

nic$t toiber holten $eren

mit ritterleid&en ern

fcefeifcen auf ber pan.

2)a3 \d) bi £ofen c$anbe

hne gern i$ ft nanbe

bie bo mit großen fd&anben

fluten t>aft ^tn ban.

4.

2>9 folt man aCfc enthäuten

afy man ba3 fcie$ tut

bt? bo pe? frumen latoten

besagen an bem müt

3r (afler toxi t<$ c^ünben

fc^ü^fcn fcnbe fctyinben

baj in ton roten münben

ge{dk)ed(> nommer gut.

5.

3ur$er bnb £ufcern

ftoeifcer fcedfjten geren

f£rec$en b^ Don $eren

fahtter an ber ar

2>ty $an ju famm gefroren

ba$ tet ben Herren jorn

&nb ber ba toarb verloren

bemfeloen galt ej gar.

3.

Wl fürfteu unb *tl Seren

m$t tüiber holten ban,

mit rttterlei<$en eren

beleihen auf ber pari.

3)aß i$ bie ^ofen cfcanbe!

trie gerne tc$ fi nanbe

bie bo mit großer fttyanbe

fluten v>aft Einbau!

4.

2)te folt man att enthäuten,

ate man bag fcie<$ tut,

bi bo j>ei frumen teutcu

toerjagen an bem müt!

3r lafler roil i$ c$ünbeit,

f<$ityfen unbe fc^inben,

baß in öon roten münben

gefd^e^ ntemere gut.

5.

„3ürc$er unb fcon 8st$ertte

nu feit $e festen gar",

fyracfyen bie toon Seme,

„(©ototur an ber Kr!"

bi ban jufam gefahren,

bag tet ben Herren soreu,

unb ber ba toarb verloren,

bemfef&en galt e« gar.

3, l fg. Siele bet dürften unb Herren gelten in ehrenhafter £reue au

ihrer Wicht fefl , ohne bem Stob auGjutoeichen; anbere afcer flohen in feiger

4,6. f#ü>fen: eigentlich ftofjen, fchaufeln, Gebeutet au(h eine fchimtfliche

<Sträfe, mit ber man ftälfeher, 2>iehe, lafternbe ffiei&er u. a. belegte unb bie

barin fceftanb, bafj ber SJefrrafte ton einer 2öi>j>e in8 ©affer geworfen »arb.

5, 2 unb 8. (Segen ben burch meine ftenberung entftehenben Wehn gar

(Objecto: gar («bo.), ift alt einen f©genannten rüt)renben, technif(h nichts

einjuwenben.
5, 7. unb ehen bem hei ©empach oernichteten ©egner galt biefet $imb*

nifj ber Ctbgenoffen.
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6.

. . . ber bag irett rechen.

ber trappen ft$ beg pag

icfy fadj Kit manigen freien

ber Rainer nie genag

Tlit iren Ijelmparten

flauen fte rieffett föarten

tütx <$an bem aug gegarten

eg ift ein alter fyaQ.

7.

3r ritter *nb tr c$ne<$te

n>o( auf bo gern öedjten

t>nb rect)et bifc gefläzt

tmb manig ebel plut

ag feiten n?irt vergolten

beg teern bty gegolten

btj eg pttteidj re^en foUcn

ötnb manger fürfkn gut.

8.

Tlankxd) treu? bnb er

bty pracfyt in fcmb bag leben

man gab im b^fc^ bty 1er

er fcr)olt ftdj fein ertoegen

6.

Xer baß nu »ette red?en,

ber toapen fu§ beß paß;

id) fad> tit manchen freien,

ber Rainer nie gena$.

2Kit iren fcefotyarten

flauen fte tieffeu föarten:

rcer djan bem außgetoarten?

eß ift ein alter fytß.

7.

3r ritter unb ir $ne<$te

bie festen« t)aben müt,

un rect)et bifc gefleckte,

fo manig ebel plüt!

ob eß nid;t ttmrb vergolten,

beS trären bie gegolten,

bie piffeic$ redjen feiten

Sleupott ben furjten gut.

8.

£?etn manleict) trete unb ere

bie prac$t in umb baß Ubn;

man gab im bt(f bie lere,

er fctyolb fic$ fein ertoegn:

6, 7. „toer tann baoor Stanb galten", »gl. Sejer, ÄBörterb.B.v.getoarten,

I, 979.

7, 8. Xic3eilc bebarf berHenberung, »eil ba« „in" in Seile 8,2 fonfc ©$ne

jebe S3e$tehung fteht; ben fcerjog auf biefc ©eife, ohne bafj et Oorher genannt

ift, einjuführen, bafi ließe freh auch nicht ettoa mit ber oft foringenben «tt ber

Earftellung im SoIWliebe rechtfertigen. 9Jian barf überhaupt nicht »ergeben,

bag bieienige (Jigenthümlicht'ett, roetche man unter biefer fprtngenben 5>ar

fteuung »erfleht , fet)r t)äuftg cvft im Saufe längern fingen* in ba$ 9$olf£Oeb

hineingetragen roirb, inbem $heile beffelben verloren gehen ober 3lu6brücfe,

»eiche urfprüngltch ftar unb beftimmt »aren, abhanben fornmen, balb roeil ber

über bie 2h«tfachen genau unterrichtete £örer ihrer nicht eben bebarf; halb
»ieber, »eil er, ber Zhatfaften fchon nicht mehr genügenb Tunbig, ihren genauen
Sinn umgelehrt nicht mehr »erficht. 2öir höhen gerate hier ein $eifptel bafcon
toor ?lugen. Xem $örer biefeö Siebe« im Oahre 1386 genügte bad „in" in

Strothe H, 2 »oHfommen, »eil er babei nur an ^erjog Seopolb benfett Tonnte.
216er ein fo t>ortreffItcher dichter, »ie berjenige, »on bem tiefe« Sieb ftammt,
toirb nicht fo formlos gebietet haben.

8, 3-6. 2Nan !ann biefe 95?orte auf bie Schlacht feibft bejiehen: ,,man
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2)o toolt er lieber fkrben

bann an ber er toerberben

fein rittetleid^ej loerben

djmtbe ttol nad) eren fterben.

9.

.er ftoetfeer toett $a$$en

ber fd?ot fidj ntdjt »erlaben

gu paiben l)enb fagjen

fein toaffen »nb fein mer

$ub toett er bann ntc^t feiten

er loefl tye$ mit Mt ftreiten

ber t)ab ju paiben feiten

ba$ in oor tob erner.

10.

SBtrt er bar fcmb erffagen

man tat auä; im ben fttyaben

f$ machen manigen munber

ber ba nurt i?fcer laben.

bo toolt er lieber fterben,

bann an ber er fcerberfcen;

fein ritterletdjefj werben

d)unbe rcol na<$ eren firebn.

9.

2Ber (Stoeijer Ivette tyaßeu,

ber fcfyol, ob er be8 ger,

gu paiben Ijenben faßen

fein toafen unb fein toer;

unb tretf er bann ni<$t feiten

er tvett ie$ mit in ftreiten,

ber § an? $u paiben feiten,

baß in fcor tob erner!

10.

Sirt er barumb erffagen,

man lat auä} im ben fc^abn;

fte madjen manigen gagen,

ber ba toirt überlabn

ermahnte ten $erjog Beim unglüclttchen ©ang ber Stfladjt oft genug, bie

Qfortfefcung be« Stampft* aufzugeben, um fieb felbft ju retten". 3* ben!e aber

ber dichter hat bielmehr ben gangen Ätieg unb bie bemfelben ooraufgehenben

SBerhanblungen im Äuge; gaben boch getabe bie ©täbte fich bie größte 2NiU)e,

ben Ausbruch abjmoenben. Sin „ber ehre ju öerberben" tonnte ber £erjog

aUerbingä Wol fürchten, toenn er £>inge, toie ba$ ©erfahren ber fiujemer gegen

feine Untertanen in Rotenburg unb ©em&acb ungeftraft hingehen ließ. Buch

hat er toirtlicb lange genug geflrebt, flc^ be« offenen Äriege* gegen bie ge*

fammte eibgenoffenfehaft „au ertoegen". Gr tt>ar burchau* nic^t ber blinbe

ritterliche £eißftoorn, toie fo manche ber Herren unb Dritter, bie ihm folgten;

fonbern ein n?ot)ln>ägenber ^olititer großen ©tile*, ber ftc^ über bie ©rö'ße ber

@efat)r unb bie ©cbtoierigleit be8 Äamfcfeö teol ni<bt getäufcht l)at.

9, 2. Tic „Seile h<** fo, irie fte lautet, feinen Sinn, ättan !ann tvol

fagen: ftcb an einen, ober ju einem terlaßen, toa« jeboeb Her nitbt »aßt.

(50 müßte alfo »enigflen« t)ei§cn: „ber fchol nic^t toerlaßcn" ober „fchol be«

nicht »erlaßen": ber fofl nicht »erfäumen.

9, 7. „ber t)ab ju »aiben feiten", fann allenfalls heißen: ber t)abe ju

leiten Reiten eine fehirmenbe SBaffe, bie it)n fc^ü^e. 2öat)rfcbeinli(ber ift mir,

baß e$ ^ieß: „ber t)ate", b. t). ber t)aue fein 8coß mit betben ©fcoren, um fich

»ov bem lob ju retten, ©gl. ?e?er, ÄBörterb., I, 1358: „baj »fert $oun?en je

beiben fiten".

10, i:3. üttan lönnte auch fo änbem: ,,©irt er erftagen barunber . . .

fte machen manigen trunber" (@en. ^lur.: manchen Sernrnnbeten).

Digitized by Google



272 (Sin neue« £ieb auf bie ©cm^ac^er <3d?Iac£t

Sföit angfl paxn facben

mag er fein nicbt geladen

tturt in 31t ^ajjen

er muj in forgen paben.

11.

$on nnrtenberg ber grojje

tt?o tcbt nu bein gnojjen

trirftu an ern plo^t

baj ftat bir Sbel nn.

2Be$ beftej bu gebingcn

baj bu bi ftet tooift ttoingen

bu föifdjfc gen iittringen

nacb beiner tocbter man.

12.

£aftu bty ftet bedungen

je fttaben bber al

fein bir alj toot gelungen

fo jetog ben rein $etal

©ein froeifc fott bu jafyen

fcnb (0 bir nicfyt berfmadjen

c^umflu in alfo na^en

toerb bir ein £ofer bat.

13.

3r fürflcu bnb Herren atte

ttne en> baj geuaße

i$ reb in meinem fcfyaüe

ea tjt toot tyal&ej

mit angefroren fachen;

mag er fein nic$t geladen,

toirt in ju l?aßen machen,

er müß in forgen J>abn.

11.

$on Sirtenberg ber große,

Iüo lebt beut gnoß ein man?

toirfiu an eren }>Ioße,

baß ftat bir übel an!

treö Ijeteftu geringen.

baß bu bie ftet ftolft ttbingen?

bu fdjicftes gen Ettringen

na$ beiner toc^ter man.

12.

£aflu bie ftet bcttoungen

3e ©ioaben liberal,

feint bir atö frol gelungen,

fo geu$ ben 9?ein getal;

gein @weije folt bu ja&en

unb fa bir nicbt berfmaben,

c^umfht in atfo na^en,

trerb bir ein £ofer ba(.

13.

3r fürften unb Herren alle,

ob'ß eu gefatte gar,

idj reb in meinem fcbaüe,

eß ift n>o( fyatbeß toar:

10, 7. 3ä) tooflte Bei ber Henberung bafi „^ajsen" ntc^t opfern, ©ietteidpt

&ieß eö einfacher: „baö toirt in fere fn>a#en".

11, 8. -fceracfl Ocfcann *on Sotfcringen n>ar in erflet C$e mit (gfcerbarb'*

Softer €o£$ia (f 1369) »ermä*$lt. herauf üorigen« biefe «Infoielung ge$t,

tveif; icb niett.

12, 2>te ganje 6trcpbc ift nur ein ©*>cü: iöift bu mit und <3($tt?aben

fertig, fo inadi bia) an unfere 23unbe8genoffen, bie r$einifa)en «Stäbte, unb ta

naä) an unfere fötoeijer Cibgenoffen, unb lafj e« bir niebt unangenehm fein,

faß« aua> bir bort, fofero bu i$nen na$e genug fommft, ettoa« ©öfe« trüber*

fä*rt.

13,2:4. S3ur# (Einfügung beö fe&tenben fteitmoorte« „gar" ttnrb ber
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$on ttnrteufcerg ber $efcet

tote ev bi? flet gefefcet

bar auf $at er getoefcet

fem ftarn manig jar.

14.

Wt rttter bnb mit i$ne<$ten

fo fyat er fein gefj>rac$

toie er ben punt mö$t }>rec$en

tmc* bai er fic$ gerad?

ein tat! an föefottlingern

tonb mödfot er fty erfarn

ej tüäx im itidjt ju ftoar

baj er ben fctyimpff 31t pxäti).

toon SBirtemfcerg ber tefcet;

nrie er bie fict gefefcet,

barauf $at er gefcefcet

fein foaren manig jar.

14.

äfttt rttter unb mit ttynedjten

fo ^at er fein gefpräc^,

toie er ben £unb mbc^t pxtdftu

ung baß er ftc$ gera*c$

ein tai( an föeutttngären;

unb mBd&t er fle erfa'ren,

eß toäx im nt<$t $u ftoäre

baß er ben f<$imj>f ju px'd$.

©inn jugleitf beutli<$er: o& e$ eu<$ ganj gefällt, »ci§ id) nit^t, a&er jur
guten$älfteifte« toa$r, toa$ i# in meinem Oufcet rebe.

13, 8. „feine Sporen getoefct".

14, 5, »gl. bie Ginleitung.

14, 6. „unb Tonnte er fie üfcerttften, erwiföen, fo n?5re tym fein Opfer

ju grofc, um i&nen ben ©pa|j ju toerberBen".

$tftorifc$e* £afcj&en&ud&. fünfte VI. 18



imb ber Jtöfaer <ßaciftcattongcoitgrefj

im -Saljre 1579»

3Jon

18

Digitized by Google



Digitized by Google



„Unfer eurofc«ifcfi|c« (SJemeintoefen Ijat firfi nod) niemals bem
lebete ber reinen (Setoalt unterworfen : nedj in ci in j et cm

Momente mit 3bcen erfüllt getoefen : el fann fein nötige«

Unternehmen gelingen, feine SHa^t ju allgemeiner iBebeutung

emporfteigen, ofjne bat» $ugteicf> in ben ®eiflern ba« 3fceal einer

f>ert>orjubringenben SBettorbnung erfdjiene. 2luf biefem fünfte

entforingen bie $l)corien. £>en geizigen ©inn unb Sn^alt ber

Sfjatfactye reprebuciren fie unb fetten ttjri all eine Sortierung

berSSernunft ober ber Religion, al« ein (Srgebnip be* ®ebanfen«

in bem Sidjte einer allgemein gültigen SEBafjrfjeit bar. So
nehmen fte bie iöollenbung be« ©reigniffe« gtei^fam in oorau«

in «eftfc: jugleidj fommen fie bemfelben mächtig ju £ülfe."

«Ranfe, „2)ie romifdjen gßtyjtc". £edj«te« JBudj.

(Sine Solution tote bie Slfcfefeung »ttlfl II.

unb bie ©eftaltung einiger ^ßromnjen ber ehemals vereinigten

9?ieberfanbe ju einem fel6ftänbigen ©emeintoefen fonnte nidjt

eine fclogc 2Birfung üon Verfolgung, Slufruljr unb Srieg

fein, fonbern fefcte einen Utnfdjtoung in ben potitifdjen $n=

fdjauungen be$ Sotfä fcorauä, toeldjeS ba$ neue @emein=

toefen bilben foHte. 3ur Vollenbung biefeS* UmfcfytoungS

^at in Ijer&orragenber SBeife ber tölner ^aäfkationScougreß

be« Safyre* 1579 Beigetragen, mit feinen monatelang fort*

gefegten (Erörterungen üBer Siebte unb ^flicfyten ber einanber

langjt fdjon mit ben Sßaffen gegenüberfte^enben ^arteten unb

mit ben jaljtreidjen enttoeber burefy ben Kongreß veranlagten

ober bodj gleichzeitigen ©treitfTriften, toeldje bie öffentliche

Meinung in ben 9?iebertanben fcilben unb fReiben Ralfen.

9?a<hjutt>eifen, toeldje 93ebeutung einem ©injelnen bei ber

(Sntttidelung ber öffentlichen Meinung jufommt, ift niemals
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eine teilte Aufgabe, befonberS aber ba nidjt, too ber (Stnjetne

freinnßig ober gelungen feine ^erfonticfykit mit ber 9Ser-

anttoortlidjfeit eines SottegiumS beeft ober burdj bert ©dreier

ber $tnontymität toer^üttt. ©eibe$ ift ber galt bei SlggaitS

Stlbaba tynftcfytty fetner 3^ätigfeit auf bem Mfaer $aci*

ftcationScongreß. *)

I.

Cfyaotifd^e ©ertoirrung fyerrfdjte im Safyre 1578 tu ben

SWieberlanben. £>oHanb unb Ratten audj nad) ben

©ertragen ber Oafyre 1576 unb 1577 iljre im Kriege gegen

bie ©panier errungene, burefy bie äßeinfyerrfd>aft ber refer^

mirten Religion befeftigte ©onberfieHung nidfyt aufgegeben.

3)er (Sieg ber Demagogie in ©ent unb ©rüffel unb bie

©unft, toeldje SBityelm üon Dranien iljr getoäljrte unb fcon

iljr empfing, reijten bann ben faujolifdjen ©ifer ber »aüo=

nifdien ^rotoinjen unb bie 6iferfud)t ber ®ro§en be$ &mbe$,

ftd) audj iljrerfeitS ber 2lHgemeinl?eit ju entjie^en. Um ft<$

ein ©egengctoidfyt gegen Dranien ju fcerfdjaffen, fyatte bie

Partei be$ §er$og$ *>on 9trf(fyot fc^on im Safyre 1577 ben

neunzehnjährigen ©ruber be8 KaiferS, Srjtjerjog SWattfyiaS,

at$ ©ou&erneur nadj ben SWieberlanben berufen. ^Dagegen

trat eine gaction beö toaflonifdjen Slbefä mit bem ©ruber

beS franjöftfd)en ÄBnigg, §erjog Sranj fcon 3tnjou, in 9$et*

binbung unb erfiärte ifyn jum SSert^eibiger ber nieberlänbtfdjen

greifyeit. ©teid)jeitig !am auf SSerantaffung Dranienö unb
ber SReformirten unb mit englifdjer Unterftüfcung ^faljgraf

Sodann Safimir mit §eere$mad)t ^erbei; anftatt jebod) 3}on
3uan b'Sluflria ju befriegen unb aus bem SBintet ber Stiebet*

(anbe ju vertreiben, ber allein nod) bem fpanifdjen Senile
treu geblieben tt>ar, vermehrte er nur burd) ofynmadjtige £>err=

fcfyaftSgetüfte bie allgemeine ©ertoirrung. Kaum gelten ncd> bie

allgemeinen ©tänbe (©eneratftaaten), toelcfye ftdj im ©e^temfcer
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1576 au« eigener SDiachtooHfommenheit mfammelt unb in

fermanenj erflärt Ratten, ben ©djem eine« einheitlichen

©taat«toefen« ber 5Biebertanbe aufregt.

3)ur<h folgen SBirrtoarr unb üor allem burdj bie @in=

mifdjmtg ber gra^ofen mar nicht aBein Äönig ^J^tltp^

fonbern ba« ganje £au« Defterreich mit bem Serfufte ber

fcurgunbifchen Srblanbe bebro^t. 9?id)t minber gebot bem

Saifer ba« gamiliemntereffe — mag nun Srjherjog 2Watthia«

mit ober ohne fein Söiffen unb feinen SBitten nach ben

9iieberlanben gefommen fein — ftcfy be« ©ruber« toenigften«

gegen grembe anjune^men. ©chon ju Stnfang be« 3aljre«

1578 i)aüt batyer SRubolf IL burdj feinen Dberfc

£ofmarfd;aß ®raf Dttheinrich Don ©d)toarjenfcerg ben

©taaten feine SSermittetung jur 3tu«föhnung mit fiönig

tyfyliW angeboten unb gleidfoeitig in 9tom unb SRabrib

(Schritte getrau, um bort eine bem 9lu«g(eid) günftige

(Stimmung ju ertoedfen. 3m 2Rai erfreuen auf einem

£)eputation«tage ju äBorm«, fcor ben ©efanbten be« Äaifer«

unb ber $ttei<h«jliinbe, Slbgeorbnete be« Grjherjog« SDJatthia«

unb ber ©eneralßaaten, um beren ©adt}e ju rechtfertigen.

Sil« bann im 3uü toieber ein faiferlidjer ©efanbter,

ber 33aron ©eifrib 33reuner, in Slnttoerpen toar unb an bie

angebotene SSermittetung erinnerte, ba flochten bie ©tänbe

in ihre Slnttoort bie Drohung ein, wenn Sfaifer unb 3ietd>

ftch ihrer nicht annähmen, müßten fie ohne 9tüdfft<ht auf

ba« £>au« Defterreich §ütfe eine« fremben dürften fuchen

— ba« h*eß f° Kid a^ granfreich« £>ülfe: ein neuer

Slntrieb für ben Saifer, tjon feinen S3ermittetung«6emühungen

nicht atjutaffen. Der friebliebenbe ^Ja^fl ©regor XIII. fam

ihm entgegen, inbem er einen ?egaten nad) $rag fanbte, um

über bie abjuorbnenben ^erfonen fotoie über bie ©runb*

tagen be« 9tu«g(ei<h« ein Einvernehmen jtoifchen ^apft,

fiaifer unb Sentg tytyliw ju erzielen.
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Sil« faiferliche gommiffare aünfchte ber $aptf bie brei

geglichen Äurfflrften, ben 33ifc^of fcon SBfirjburg ' unb bcn

3)eutfchorben$meifter; fönig ^fyiliw ernannte einen t>or-

nehmen SicUtaner, Don Sarlo b'3lragona, ^erjog Bim

lerranoüa, $u [einem ©efanbten, unb ber *ßapjt felbft fee*

ftiinmte gur Söahrung ber Ontereffen ber fatfyolifdfyen ffirc^e

unb be$ romifchen Stufte gleichfalls einen Vertreter, ben

Srjbifchof tton SRoffano, @to. Satt Sajiagna, ber fcorbem

9?untiu$ in äRabrib getoefen unb ben Spaniern ganj ergeben

toar. „Siele", Berichtete Sanguet, „Ratten biefen für einen

ber üerfdjtnifcteßen Schlauköpfe ber SRömifdjen Surie." —
Äurfürft Daniel »renbet öon SWainj ließ ftch jeboch nicht

betoegen, ba$ Stmt eine« faifertidjen Gomtmffarg ju über*

neunten: ütettet^t toollte ber fluge 9ftann, ben SDliSerfolg

ber SSer^anblungen &orau$feljenb, ftch nicht jtoecfloS geinbe

machen; vielleicht auch fürchtete er, feine eigenen Unter*

tränen fönnten gleite Sonceffionen »erlangen, tote er fie

al8 Sommiffar ben aufftänbtfchen SKeberlänbern machen

mußte. Statt feiner unb fiatt be$ 2)eutfchorben$meifterS

beauftragte ber Äaifer fpater ben ^erjog Sßilhelm »on

3tflid)=$Iefce=33erg mit ber (Sommiffion unb enbttch ben

©rafen Dttfyeinrid} fcon Sdjtoarjenberg, ber att faifertidjer

©efanbter bei ben Staaten ihre unb ihres ©egner« in ben
sJftebertanben , beö föniglichen Statthalter«, S

frijUnimroifl ju

bem griebenätoerfe ertoirfen foHte.

min tourbe attf Ort be« Songreffe« ertoä^lt; bie SKalje

be$ Ärtegäfd;auplafce$, fcerbunbeu mit ber Sicherheit cor feiitb*

li^en Slngriffen, empfahl bie erfite Stabt be« deiche« ben

§rieben$ftiftern; ein toeiterer SSorjug biefer 2Bahl, toenn

auch ™fy m 23etoufjtfein ber SBählenben, lag barin, ba§

in Mn, too glüchtlinge au« allen nieberlanbifchen ^romnjen

unb Parteien eine 3«ffacht$ftätte Ratten, bie polittfehen unb
religiöfen ©egenfäfce, toelche bie 9?ieberlanbe fpalteten, t>or
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ben äugen unb Dfyren ber Vermittler fid> geltenb machen

fonnten.

Kampfe«* unb rufyme«mübe Ijatte -Sodann fcon Defterretdj

bie 9?adjrid)t üon ber Slnnafyme ber faiferüdjen 33ermitte(ung

mit 33efrtebigung begrüßt unb barauf fyin al«balb bie Unter*

fyanblungen, meldte Scfytoarjenberg äugleid) mit ©efanbten

ber timigin eiifabety jtoifdjen iljm unb ben Stanben führte,

abgebrochen unb ftdj üon öorntyerein bereit erftärt, bem fiefy

3U fügen, toa« ber Äaifer ober be« Saifer« dommiffare

anorbnen würben. 3ludj bie Staaten nahmen in ettoa«

allgemeinen Slu«brüdfen be« Saifer« SSermittelung an. 2)a=

gegen toar Don Sodann'« SRacfyfolger in ber Statthalter*

fttyaft, Sßrinj Sllejranber ton $arma, nid}t fo teidjt ju

befiimmen, bie fidjeru Srfolge, meldte er fidj fcom Kriege

unb ben bereit« begonnenen ©eparatoerljanblungen mit ben

toallomfdjen 2Kalcontenten fcerfyradj, gegen ungetoiffe unb

langwierige griebenä&erfyanbtungen beutf<fyer $Reidh«ftänbe

au«jutaufd)en. 9tod) weniger wollte er im Sfogenbürf

fiegretdjen Siorrücfen« toon einem SBaffenftiöftanbe toiffen. Der

gifer, womit Schwarzenberg, bem 39efefyle be« Äaifer« unb

bem SBunfdje ber Staaten gemäß, auf 33ewtHigung be«

SßaffenftiUftanbe« brang, erfüllte iljn unb infolge baöon aud)

ben $er$og üon Serrano&a mit fdjledjt verhehltem, übrigen«

unbegrünbetem Sirgwohn gegen biefen Sommiffar. ©r fefcte

feinem Anbringen bie gorberung entgegen, bie Staaten foßten

juerfi ihre Unterwerfung unter be« ßaifer« „SdjtebSgeridjt"

erflären, Sinnahme feiner „SSermittelung" genüge ntdjt.

fönig tyfyliw'« geheime Snftruction für SEerranoüa War

in biefem unb mannen anbern fünften weit genug. Sie

gemattete unbebingte 33eftdtigung ber ©enter ^ßaeipeation,

ermäßigte ju jebem Dpfer an ©etb unb @ut, woburety

JDranien« (Sntfernung au« ben Slieberlanben erfauft »erben

fönne, unb überlieg bie ^Bewilligung eine« SSaffenftillftanbe«

Digitized by Google



282

bem ©utbünfen be$ SatferS, Serrancoa'S unb be$ s$rin3en

bon Rarma. 3llr Verlegung an bie Gommiffare toar jebod}

utd^t bic Snfhruction fceftimmt, fonbern ein allgemein ge=

fyalteneS SDlanbat, eine $rt ©enerafoeflmacfyt für £erranoba,

auf alles etnsugefyen, toa$ bienlid) für ^rieben unb 9tulje ber

Rrobinsen, unter ber Sebtngung ber „Grfjaftung ber römifcb*

fatfyolifcfyen Religion fotoie ber föniglidjen Autorität unb ber

Unterttyänigfett". Gin beut faiferliefen ©efanbten in SDJabrib

jugefleßter Grlaß be$ ÄenigS enthielt nod) eine britte 93e=

bingung: baß ßr^erjog $Wattf;ia$ bie angemaßte (Statthalter-

fcfyaft nieberlege. 3$or Gröffnung be$ auf ben Sonntag

Sätare (29. 2Kärj) auägefcfyriebenen GongreffeS begab fieft

£erranooa felbjt nad) Rrag unb muß bort boefy fo biet fcon

feiner geheimen 3nfiruction mitgeteilt Ijaben, baß man fid>

am faiferüd)en $ofe ber 33eftätigung ber ©enter Ratification

burd) ben ftönig berficfyert Ijtelt. Hud) oon ben niebertänbif6en

©täuben ertoartete man, geftüfet auf 3ufa8cn> todfy fl* ^uf

bem SBormfer Jage unb gegenüber bem faiferltdjen ©efanbten

abgegeben Ratten, gehalten an ber ©enter Ratification, bereu

merter Slrtifet jeben Singriff auf bie römifd)=fattyolif($e $tt-

ligten außerhalb £oKanb$ nnb 3**fonb$ unterfagte.

II.

316er toie feljr Ratten ftd? feit bem ^rieben bon ©ent

unb ber Srüffeler Union bie religiöfen Serfyältniffe in ben

9Jieberlanben geänbert. 911$ ber $aß gegen bie ©panier

im Oafyre 1576 bie fatljolifcfyen Rrooinjen betoog, ju beren

Vertreibung bie £ütfe Dranienö fotoie feiner £>ottänber unb

3eelänber anjune^men, ba Ratten fie eingewilligt, baß bis

auf Weiteres im ganjen Sanbe Äarf$ V. Rlafate gegen bic

£ärefie, in §ottanb unb 3^^nb aber fogar ber römifdj=

fatljoltfdje Gult fuöpenbtrt fein feilten, ©eitbem ftrßmte
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unaufhaltfam in bie fctäfyer fatholif<f>en '»ßro&injen, namentlich

in 93rabant unb glanbern ber ^rotejkntiSmuS gereut; ber

Damm, bcn ihm Don Sohann'S (Steiget öbict entgegenfefcte,

tourbe burdfy bcn 2tuSbru<h be$ Krieges mit bem fönigli<hen

Statthalter erschüttert. 9iod) toar fein 3a^r vergangen, ba

fehlten tunbige bie 2)iad)t bev Dom ^apftt^um Slbge*

»ricfyenen in bcn SRiebertanben für toeit größer als bte ber

anbern. 3n JJ^nbern erneuerten öon ©ent aus bte 9tc^

formirten bie Silberftürmerei unb unterbrüdten getoaltfam

bte fatholifd)e Religion; in 93rabant jügelte Dranien %xoax

ben (Stfer fetner reformirten greunbe, bodj mußten ihnen

audj ^ier Strien eingeräumt »erben; nach ©etbern brauten

bie ©olbaten be$ neuen ©oufcerneurä, ©raf Oo^ann t>cn

9iaffau, ba$ Soangelium; in Utrecht, Dfcertyffel, grieSlanb

unb ©roningen ffritten bte religtofen Parteien ötelfad^ mit

ben Sßaffen gegeneinanber unb n>aren faft überall bie 9te=

formirten im SJortljeif. Dafür madjten bann bie SWalcon*

tenten in SrtoiS, £ennegau unb ben fleinern toaflonifdjen

^rotnnjen nur um fo beftimmter ba8 gefeiten am römifefe-

fatholifchen 33efenntniß jur 9tichtf<hnur threS £>anbeln$.

Dranien unb feine Stnhättger im Staatsrate t>erfu<hten im

©ommer 1578 bie auSetnanberftrebenben Elemente burch

ben Sorfcfytag eines SteligionSfriebenS aufammenjuhalten.

Den 9iamen, nicht bie Sache entlehnten fte ber beutfdjen

9tei<h$t>erfaffung. Denn im Steide feebeutete ber 9Jeligionö=

friebe einen SJertrag jtoifchen Stäuben aerfdjiebenen 33e=

fenntniffeS, üon benen jeber für ftd) ba$ Steformationärecht

in Slnfprud) nahm; ber (ober bie) nieberlänbifdje „SfteligionS*

33rcbe" bagegen gemattete ben einzelnen Anhängern be$

rBmifcHatholifdjen, t>eö reformirten unb be$ StugSburger

SBefenntniffe« nad) ihrem ©lauten ju leben. 3ebem 33e=

fenntniß, beffen Anhänger bie 3a^ *on 100 Samtlten

erreichten, foKten eigene Äirchen unb Schulen übertotefen
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toerben, tie 3utoe*fult8 un *> überlauft bie 2tufred)tfyal=

tung be$ öffentlichen grtebenS atoifdjen ben serfchiebenen

Religionen ber bürgerlichen Dbrigfeit juftehen. ätemter

feilten efyne Rücfficht anf bie Religion, jebo<h nur gegen .

ba$ ©elöbniß ber Beobachtung be$ ReligionSfriebenS t>er= i

liefen »erben.

3m ©eifte biefe« ^rieben« »urbe ton ben ©enerat

jkaten am 8. unb 9. 3fyril 1579 bie Snftruction für

bie Slbgeerbneten $um ffölner dongrefc abgefaßt. 3uerft

bie 8erfi>ätung be$ laiferli^en SluSfchretben«, bann bie gor«

berung bon ©eteitSbriefen, namentlich aber vergebliche 23e=

müfyungen, t>on allen ^robinjen ein SKanbat ju erlangen,

fcerjögerten beren eintreffen in Mn bis jura 4. 3Kai,

loa^renb bie taiferlichen Sommiffare unb ber fpanifche ©e*

fanbte mit bem 9?untiu8 bereit« in ben erften Sagen beä

Sfyril angetommen »aren. Die ©efanbten ber Staaten

brauten jtoei »erfchiebene SUottma^ten unb jtoeierlet

flructionen mit: in ber einen SSoümadjt, toeldje fie junächß
,

allein vorlegten, waren allgemein Sr^erjog SRatthia* unb

bie in Antwerpen terfammelten allgemeinen ©tänbe als

Sftanbanten genannt: ihr Auftrag an bie elf namentlich

aufgeführten ©efanbten ging bahnt, „gemäg ber Snßructtcn,

bie fie bon un$ fytibtn, binnen fech$ SBodjen mit beut Slb=

georbneten be$ Äönigä eine gute Reconciliation unb "pari*

fication abschließen". -3n ber anbern Soßmacht toaren bie

einzelnen Auftrag gebenben ^Jrobinjen genannt: 93rabant,

©elbern unb 3utyheu / glanbern, §oflanb unb 3e*tonb,

Üournai unb £ournaift8, Utrecht, ÜRecheln, grieälanb unb

D&enjffel, toogu fyäter noch ©roningen unb Dmmelanbe

famen. ®$ festen alfo ?u£emburg unb Simburg, toeldje

bon Slnfang an bem Könige treu geblieben toaren, bann bic

toaflonifchen ^robinjen Sftamur, SlrtoiS unb £ennegau, n>etd)e

i^ren grieben mit bem tönige bereit« gemalt Ratten ober
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ju magert im Segriff [tauben. 2tber felbft üon benjenigen

^romnjen, toeldje ftd? an ber 33efd)ttfung beö SongreffeS

beseitigten, fyatte ftd) fcor toenigen ÜKonaten ein beträdjttidjer

£fyeil burdfy bie Utrecfyter Union auf einen fo entfdjieben

protejiantifdjen 33oben geftettt, baß barauä ein 33ünbnt§ mit

ßatljolifen, toelcfye an ber ©enter 'tßactftcation, ber 33rüffeter

Union unb bem ©»igen (Sbict feftfyatten wollten, laum er=

toadjfen fonnte. On SBirfltdjfeit entfpradjen bie Onflructionen

nur ben Slbftcfyten jener ^rofcinjen, in benen man $u auf*

richtiger §anbfyabung be$ 9teligion$frieben$ entfStoffen war;

in iljrem ©tnne toar aud) bie SBaljl ber ©efanbten $um

(fongreß erfolgt

2tn ber ©pifce ber ©efanbtfdjaft fianb ber $erjog fcon

Slrfcbot, $$lttyp t>on Groty. 33on Slnfang an bem Könige

toie ber fatfyolifdjen Religion toarm ergeben, fyatte er bodj

t?on $Hba ftd) fern gehalten unb, nad) 9teque}en$' £obe, als

grfter be$ Staatsrates für bie greifjeit ber Siieberlanbe

Partei genommen, ©egner ber fpanifcfyen grembfjerrfdjaft

nidjt minber toie beS 3SolfSregtmentS, fyätte er, baS £>aupt ber

mäßigen gamtlie Sroty unb ber oornefymfte belgifdje äbelicfye,

getoiß am liebften bie SSJieberfeftr ber £zittn StatVQ V.

gefefjen, ba biefem 2lbel in ben weiten dtMjtn ber IjafcS*

fcurgifdjen 9Konard)ie bie erfien ©teilen ^gefallen waren,

2ln jDon Sodann tjatte er ftd) juerft angefdjloffen, bann

toieber x>on iljm getrennt, War barauf als ©oufcerneur t>on

gtanbern üon ber aufrityrerifcfyen SWenge in ©ent, im Sin*

fcerftänbniß mit Dranien, fcerljaftet worben, jebodj balb

entfommen. Sr Ijauptfädjlid) fyatte ba« unerwartete Sr*

[feinen beS SrjfyerjogS SDJattfyiaS in ben üftieberlanben t>er=

anlaßt unb behauptete, Wiewot Dranien ifym bei biefeut

angeblichen Statthalter beS ÄönigS alsbalb ben SRang ablief,

boc^ immerhin einen ber Ijerborragenbften Soften im belgifcfyen

©eineinwefen. Sr galt für wanfelmütljig unb nid)t eben
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fdjarffmnig — öigenfdjaften, bie jebod) mit bem Slmte eines

grtebenSftifterS nicfyt in 2Biberfpructy ftanben.

9?eben ifym waren brci ÜKitglieber beS im Dcccmfcer 1577

oon ben Staaten erwarten Staatsrates nadj Äöln ab=

georbnet: bic beiben Siebte oon ©anct=@ertrub in Soften unb

oen 9J?aroitfeS, 3ol)aim oan ber Sinben unb grrtebrtdj t)on

?)oe, fowie 9Ibolf »an SJfeetfercfe. San ber Sinben war

at$ entfdjtebener §einb ber fpanifdjen $errfd)aft einer ber

$aupturfyeber ber ©enter ^Jacification unb beS 93ünbmffcS

mit Dranien unb ben £>otlänbern unb 3eelänbern gewefen.

£>er Slfct oon SRaroifleS fyatte fid) anfangs ju Don Oofyann

gehalten, war aber bann ton Dranien gewonnen unb burd>

beffen Sinflufe 9Ritglieb beS ©taatSratfjeS geworben. On
ber jüngften 3e^ ^attc cr befonberS ™it bem £>erjog fcen

3lnjou in SJerbinbung geftanben. SWeetferdfe fyatte, elje er

jum SDtitgUebe beS ©taatSratfyeS gewählt würbe, in [einer

^eimat glanbem Ijb'fyere Remter betteibet unb über bic

©renken be$ SanbeS IjinauS burdj pljtlologifdje ©Triften

fid) JRufym erworben; feiner religiöfen Stiftung nad) barf

man ifyn unbebenHidj ju ben ©efinnungSgenoffen feines

?anb$manneS ©eorg Saffanber jäfylen: alfo ein SKann, ber

$u SermittelungSoerfudjen, bei Welmen reügiofe fragen in

SSetradjt famen, oorjügtid} geeignet war. Sin 3Kann üer=

wanbter SKidjtung war ber ©eneralfdjafcmeifter ÄaSpar ©djefc

oon ©robbenbonef, ber im -Saljre 1577 I;au^tfäc^ttd) bic

2lu$gleid)$bemüf>ungen mit 3)on Ooljann geleitet ^atte. T>er

fechte ©efanbte, 23ud)o oon9lt)tta, beS ^räfibenten 93igüuS &an

gwidjem 9Jeffe unb 9Jacfyfo(ger als ^ropft oon Sanct*33at>o

in ©ent, fyatte für ben SHeruS oon glanbern am Slbfdjhxß

ber ©enter ^ßaeifteation teilgenommen, ©eine Ernennung

empfing er in ftdftt, wofyin ifyn oermutfylid) bie revolutionären

Unruhen oon ©ent oertrieben fyatten. 3m 9iange ftanb er

über ©d)efc unb biefer über ÜWeetfertfe, Gin wetterer ®e*
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fanbter, $ranj toon DtygnieS, §err ju 33eaurepatre unb 33eau*

mont, ber in bcn SBerhanblungen mit Slnjou unb bcn Ballonen

cinigemat oertoenbet korben toar, erfdjien nicht in Söln,

„infolge ber beoorftehenben Trennung t>on SlrtoiS unb £enne*

gau" — baS Bebeutet tool, baß biejenige ^roöinj, toelche ihn

präfentirt ober au$ beren Angehörigen man i^n ernannt

^atte, bie Sefctyitfung be$ Songreffe$ nachträglich ablehnte.

SluS $ottanb toar einer ber angefehenjlen 9?äthe, Dr. Stbrian

»an ber SDttylen, ber gleichfalls beim Slbfchluß ber ©enter

^Jacification thätig getoefen toar, jum Slbgefanbten ertoählt

Horben. SluS bem brabantifchen Slbel gehörte baju S3ernharb

t>on SDterobe, £err ju Stummen, ber fchon ju ^Margaretha'«

.

3eiten an ber SlbelSoerfdjtoörung ftd) betheiligt ^atte unb

feitbem als Parteigänger beS £>aufe$ SRaffau unb ber Staaten

ergraut war: ein eifriger Anhänger ber reformirten Religion,

ber jebodj in ber jüngften &tit fid) befonberS bemüht ^atte,

feine ©taubenSgenoffen in ©ent jur Sinnahme beS 9?eligion^

friebenS $u belegen, ©etoohnlid) fc^cint ber $err fcon

Summen in ben legten Oahren in Sötn gelohnt ju haben,

xüo feine ftamilie ebenfalls eingefeffen unb begütert toar.

3um gelbrtfchen Slbel gehörte 9lbolf oon ©oor, £err ju

Äalbenbroef. StuS SßeftfrieSlanb enblid) (lammte ber lefcte

Slbgeorbnete, Dr. StggäuS Sllbaba, ber fc»r 3eitcn SRitftßeb

beS frieftfehen ©eridhtShofeS , bann Stffeffor am faiferlidjen

$ammergertd)t in ©peter getoefen toar, nun aber feit einigen

fahren ohne Stmtin Stöln lebte.

Stuf ber ©egenfeite toar Äönig ^pW'« ©efanbter ßarl

£on Slragona nicht ungeeignet für ein grtebenStoerf. 93or

allem toar er feiner üon ben verhaßten ©pamern, fobann

hatte er ftd) burch eine neunjährige SSertoaltung feiner Heimat

©icilien SRuhm ertoorben unb f^eint für feine ^ßerfon frteb=

liebenb unb oerföhnlid) getoefen ju fein. 3)a er tool mit

großem ©efolge, aber ohne fachfunbige SRäthe nach Äöln fam
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fo fc^idfte ihm 2lleranber fcon ^arma als fotcfye ben $>errn

fcon SJaur, 9)?aximtlian fcon üongueüal, bcn tropft 3ohanne$

guncf unb bcn Sftat^ Gtyrtfto^ Stffonletrille mit bcm beutfchen

©ecretär Urban ©Harenberg, nach bcrcn SRath nnb @ut=

achten Eerranofca fleh richtete.

SJon ben faiferli<hen Gommiffaren toaren bie betten

Slurfürften, ber Sifdjof Don äBürjburg unb ©raf ©dhtoarjen*

berg perfönüdf erfreuen, ber £er$og t>on O&lich, ber feit

langem an epüeptifdjen Slnfällen litt, fyatte ben $erm Söerner

t>on ©tymnidj unb bie Sicentiaten Sauermann unb Sihtf

fubbelegirt. Stile Sommiffare unb ©ubbelegirten befannten

ft<h jur römifd^fatljolifdjen Sieligion. Der triercr Surfürft,

Safob fcon glj, gehörte fogar ju ben eifrigften Seforberern

ber fatfyolifdjen Stefiauration: er juerfi *>on ben beutfchen

33ifd)öfen ^atte ben @ib auf baS £ribenttnif<he ©laubenS*

befenntnig abgelegt unb bie trienter Sefcfclüffe jum Ztyil

tüenigftenö fcerfünbigt. Gr toar felbft ^riefter, unb jtoar —
toa$ bamatS eine (Seltenheit— fdjon lange fror feiner Söahl

3um grjbifchof; ein groger greunb unb ©önner ber Sefuiten,

^atte er tängft alle s^roteftanten fcon feinem £ofe unb au«

ben Remtern entfernt, ©einem langjährigen Sanier unb

öerather, Dr. Sodann SBimpheling, fiel bie Leitung ber

folner SSerhanblungen ju. SKidjt fo ausgebrochen t&ar bie

©eftnnung be$ folner fiurfürften ©ebharb 2ruchfe&. 9tur

mit §ülfe ber protefiantiftfyen 9JJinberheit im Äapttet roar

er im Oaljre 1577 gegen ben ton 9tom unb Spanien unter*

ftüfcten §erjog ©ruft fcon SSaiern gewählt Horben unb noefc

xoax in 9iom ber $roce§ anhängig, in toel^em £>erjog (5rnft

and) bie föedjtgtäubigfeit be$ ©egnerä befiritten hatte. Slber

gerabe ber Umftanb, ba§ bie päpftliche 23eftätigung neefc

nic^t erfolgt toar, biente für ©ebharb als Slntrieb, burefc

eine 9iom unb ©panien freunbtiche Haltung fich je^t biefelbc

ju mbienen. Sin fatr)elif*er SRath, ©erharb Älemforgeu,
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führte für ifyn bie SJerfjanblungett. — SBifdjof Suliuö

e^tcr von Sßürjburg, ein 3<>gting W neuen beutfcfyen (SottegS

in 9iom, toar für feine "ißerfon vermutpdj gut fatljoUfdj;

in potitifd)en fragen iebodj, namentlich bei ber SJerjagung

be$ Sittel von gutba, hatte er ftd) 6t^er mit ben pro=

teßantifdjen $ürften auf gutem guß gehalten; auf ihn festen

ba^er aud) DranienS Anhänger am meinen Vertrauen. —
©egen Dttheinrid) von Schwarzenberg Regten jtvar §avnefe

unb £erranova ben 33erbad)t, bafj er mit Dranien unb ben

Stänben in aHju vertrauten ^Beziehungen fte^e; e$ fc^eint

aber mit Unrecht: gett>if$ toar Schmalenberg, ber früher in

bairifchen Dienften geftanben hatte, fein Anhänger ber 9?e=

formirten. — 9lu<h £erjog äöilhelm'S f^ät^e toaren au$ ber

Saht ber fatholifdjen genommen; ber §err von ©tymnith,

teetcher ber §ofmeißer be$ in 9iom verdorbenen Prinzen

$arl förtebrich getoefen toar, fegte fogar befonbere grömmtgfeit

an ben Jag. (SS ifl ba^er ntd^t auffallenb, baß ein SDJann

toie Janguet von foldjer 3itfammenfefeung ^er gommiffton

unb ber 3lnioefenf;eit be$ SRuntiu* nicht viel ©ute$ für bie

9?iebertänber erwartete.

3n Mn eingetroffen begannen bie ©efanbten ber (Staaten

nad) bem üblid)en SluStaufdj ber SJoHmachten mit Äfagen

über bie Separatverhanbtungen be$ ^rinjen von <ßarma mit

ben Stäuben von StrtoiS unb £ennegau, toelcfye bie 33e=

Heiligung am ÄiJIner Kongreß bepnitiv abgelehnt Ratten,

unb brangen auf 33etoittigung eine« SBaffenftiUftanbeS. (Durdj

bie 33orfietfung, baß burdj ^armaä 33er^anblungen ber @^re

beS $aifer$ unb ber Sommiffare ju nahe getreten toerbe,

fugten fte in biefen ßiferfudjt unb SJiiStrauen gegen ben

Sönig unb ben ^ßrinjen ju toecfen, toaS ihnen jebodfy nic^t

gelang. STerranova blieb babei, baß gamefe als Statthalter

unb ©eneralgouverneur be$Sönig$, unbef^abet feiner eigenen

©eneralvotlmacht, berechtigt fei, foldjen, bie eifriger nadj

^iftorifdje* 2atöen&it($. fünfte 8. VI. 19
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Serfitynung ffrebten, be$ ftSsttgt ©nabe jujutoenben. £>ie

von ben Sommijfaren unterftüfcte gorberung be$ SBaffen*

ftiüftonbeä parirte er mit bem £inu>ei$ auf ba$ mangelhafte

SDfanbat ber ©efanbten, toorin auf eine bod) mdjt vorgelegte

Onftruction vertoiefen, bie 3eit ber SSerfyanblung auf fecfys

233oc^en befd^ränft unb bie SRanbanten, ba$ ift bie einjelnen

^rovinjen, nidjt einmal genannt feien. 3lud) ba$ neue ge=

meinfame ©iegel ber ©tänbe gab Slnlaß ju Slnjiänben. Der

einige toirflidje ©runb lag jebodj toie fdjon früher in ber

Steigerung be$ 'Sßrinjen von ^arma: biefer fyatte unlättgft

bie Belagerung von SWaeffricfyt Begonnen unb tooflte ben

n>id)ttgen ©renjptafc, auf beffen (Eroberung er ftdjer jaulte,

nidjt lieber au$ ben £änben laffen. £>a biefer ©runb

ifyren eigenen SBünfdjen entfprad), ließen fid} bie (Sommiffare

burefy bie fonftigen 3?ortoänbe leicfyt befd)toid)tigen.

9?amen$ ber ©efanbten fyatte juerft ber $erjog von

2lrfdjot in franjöfifdjer ©pradje ba$ 2Bort ergriffen. S)ie

Sommiffare verlangten jebod), baß nad) SfteicfySfttte enttoeber

beutfdj ober lateinifdj fcerljanbett »erbe. £>a nun unter ben

©efanbten tool nur Sllbaba be$ $od|beutfc^en fcottfommen

mächtig, jugleid) aud) am beften mit ben ©ebräudjen beutfdjer

9tetd}$ftänbe »ertraut fear, fo »Stylten ifyn bie ©efanbten ju

if;rem Sprecher, mit bem Auftrage „baö, toa$ fte gemäß iljrer

Önßruction gemeinfam beraten unb befd)loffen Ratten, vor*

jutragen unb nötigenfalls fdjriftlid) abjufäffen". 2)aburdj

erlangte Sllbaba, tteldjer bem 9?ange nadj ber tefcte fear,

t>or ben übrigen ©efanbten fjervorragenbe SBebeutung, unb

ba er fidj md)t bamit begnügte, bloßes Drgan be$ SoKegiunt«

ju fein, ijl e8 nötfyig, SSorleben unb 2)enfweife be$ SDlanneS

furj ju fSilbern.

IIL

2Tggäu$ 3lfbaba flammte au$ einem toefifrieftfcfyen ^Jatrt«

ctcrgefd;led)te, tyatte an ber fcamate berühmten 9ted)t$facultät
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33ourge8 ftubirt unb im Oafjre 1553 eine ©teile am frie*

fifd^en ©eridjtSljofe in Seeuivarben ermatten. Sluf (Smpfefylung

feiner einflußreichen Sertoanbten poppet unb Siglind beffen

9?idjte feine erfle grau tvar, fam er im 3atyre 1561 als

Slffeffor an ba$ Äammergeridjt in ©peier, tvo er ftd) in

ben fofgenben neun Satyren ben 9?uf eine« tü^tigen 9?ed)t$=

gelehrten ertvarB. SDtcfe griefen gelten auf Sertoanbtfdjaft;

bennoefy hatte SMgliuS nur mit einigem 93ebenfen feinen

Steffen bem Sarbinal ©ranvetta 3ur ^räfentation Beim

Sammergeridft empfohlen. $)enn bamals fd)on tvar SUBaba

ber l?errfd)enben Sirdje innerlidj entfrembet unb Ijatte fld^ f

burd) Sinflfiffe Don bem nafyen Smben her, ber feinem frieb=

lieBenben, batet fd)toärmerifd)en SBefen BefonberS jufagenben

^ic^tung ©chtvenffelb'S angefd^offen. SBieivoI StlBaba biefc

Bei ^roteftanten tvie Sathotifen gteid)maßig verrufene £ehre

nur im Stillen unb vertrauten greunben gegenüber vertrat

unb nad) außen fld) nur burd) gernhaltung von ben Safra=

menten Bemerfttd) machte, fehlte ihn ba$ bod) nicht vor

Denunciationen. 2)te freierer -Sefuiten Benufcten ben 9teidj8=

tag von 1570, um ben tyanifd)en ©efanbten, @raf von 2)?ontc

Slgubo, unb burd) ihn ben §erjog SKBa fel&jt gegen SllBaba

aufzureihen unb feine (Entfernung vom tammergerid?t ju

verlangen. 2H6a tyattt ohne S^fet 9ern fofort tvißfafyrt,

aBer fo einfad) ging ba3 ^ier nicht: bie ÄammergerichtS*

SlffefTorcn tvurben jivar von ben einjelnen 3?eich$|länben

präfentirt, aBer ihre Üaugtidjfeit vor ber 2lufnähme vom

@erid)t fetBft geprüft unb tvaren auf ?eBen8jeit ernannt

Untvürbige tonnten nur burd) 33efd)luß be$ SoHegiumS fel&ft

entfernt tverben. 9?un ließ aßerbingS ber augä&urger Sie*

tigionSfriebe nur SSefenner ber alten Religion ober ber SlugS*

Burger Sonfeffion als 9lffefforen ju; ba aBer 2ll&aba fid)

öffentlich at« Äft^olife» Befannte unb ifjm h^ftenö Unter*

laffungäfünben vorjmverfen tvaren, tvürbe ba$ Sammergericht
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einem fpanifdjen SSHttfüract fidj föwerlidj gefügt fyaben.

dagegen fianb ju erwarten unb »ar bereit« betroffen,

ba§ man Ätbaba'G Vermögen in ben 9iieberlanben mit Se-

fd^lag belegen unb U;n fcttp bei ©träfe ber «d>t nnb Son=

fiScation üor tltfca'ö eriminalgeridjt laben würbe. 2>effen

Urzeit ließ ftd) leicht fcorauSfefyen. 3)arum ermahnte 3Jig=

liuS, im eigenen wie in Htoaba'« Sntereffe, feinen Neffen

brief(id) unb burd} ©ranbella'S 33ruber, ben £errn ton

ßljantonaty, ber bamal« 3tyi(ity>'* ©efanbter am faiferltcfyen

£ofe war, entWeber t>on feinen religiöfen Snji$ten abju*

gefyen ober burd) freiwilligen SRütftritt einer jtatafhc^e

Dorjufceugeit. ®aö teuere tyat 2Ubaba. Von fcerfdjiebenen

Surften, unter anbern fcom banifdjen Könige würben i^m

9iatfy$fteßen angeboten; er fdjwanfte anfangs unb fcerfudbte

einige ^tit als '•ßrifcatmann in 5?öln 3U leben, nafym bann

aber gegen Snbe be$ 3al)re$ 1571 eine 9iatl)$ftette bei bem

33ifcfyof bon SQBürjburg an, bie er bis jum Oafyre 1576 be=

fteibete, ofyne jebodj in ifyr fetbft große Sefriebigung ju

fmben. (Sein £er$ unb feine freie Qtit, an ber e$ itym ntdjt

fehlte, wibntete er mit ben ©einigen Uebungen ber grcmmig*

feit, wie fie bie ©djwenffelber liebten; gerne befugte er (£on*

üentifet ©leidjgefinnter, bie anberwärtS in ber Verborgenheit

lebten; mit greunben, bie er für biefe Slrt bon SRtyjiif em=

pfänglid) glaubte, fianb er in lebhaftem Vriefwedtfel. Ueber

ben ©runb feine« 2Beggef;en« fcon SEBürjburg Riffen tmr

nicbt«: hatte fdjon ber borige Vifd)of 2tnftanb an feiner

gernljaltung fcom §ofe genommen, fo fanben fcermuthlid}

Sllbaba unb Sülm« @d)ter, ber feit Snbe 1573 93ifd>of

war, nod) weniger ©efaßen an einanber. — 9?adj feinem

«uötrttt au« würjburgifdjen SDtenflcn lieg ftdj Sttbaba bleibenb

in SBIn nieber, wo bie Sinlünfte au« feinem Hebten $rtoat«

bermögen unb au« ber ßrtljeilung bon jurtftifdjem 9lati)

feinen befd^eibcnen febenöanfprücben genügten. 3m ©ommer
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1577 Befugte er lieber einmal bie bamalS Dom fpantfd)en

3od?e befreiten 9iieber(anbe; baS toelttidje breiten in ben

betgifcfyen ©täbten erfüllte ifyn jebodj mit Trauer unb

büftern Slljnuugen über neue fc^tccrerc ?eiben, bie als gött=

Itd^e ©träfe bafür feinem 33atertanbe breiten.

S)ag bie ©eneraljtaateu Sllbaba ju einem iljrer @e=

fanbten beim ^aciftcationScongreg toäfylten, mag jum £ljei(

burdj 9iücfftd)t auf feine frieftfdjen SanbSleute, bann audj

burd) feine Vertrautheit mit ben beutfdjen SJerfyattniffen

teranfaßt toorben fein; fcermutfylidj waren aber aud) Slbrian

tan ber SDtylen unb Dranien fetbft biefer SEBaljt nidjt fremb.

2Kit tan ber 2Rt)len ftanb Sllbaba feit langer Seit, tMetteidjt

ton ben ©tubienjafyren Ijer, in vertrauter S^eunbfc^aft.

©feiere ©ejtnnung Ijiett bie beiben toerbunben, toenngteid)

tfyre reftgiöfen Slnfdjauungen auSeinanbergegangen tuaren:

ttan ber 5Dtt)tcn falj in ber reformirten ©emeinbe jene ftetne

§eerbe ber SluSertoäfyften SfyrifH, toeldje bie toafyre Jtirdje

bilben, bie ©d)ar ber ^eiligen, wetdje mit bem Spiere ber

Offenbarung ju fampfen Ijat; für 9ltbaba bagegen toar 9iont

j»ar audj baä »cm 23(ut ber fettigen unb 9Wartt)rer trunfene

33abt)ton, aber in jenen Reformirten, bie mit bem ©djtoerte

Gfjriftt 9?eid) ausbreiten wollten, falj er nur eine Softer

beS babtytonifcfyen SBeibeS, toätyrenb iljm bie tt>at;re fiird)e

au§ atten frommen beftanb, bie in ben terfdjiebencn äußern

Sirenen unb ©etten affeiu vom ©eifte (SfyrifH ftd) belehren

taffen, SDarin aber famen betbe überetn, ba§ fie nidjt bie

SluSrottung anberer SSefenntniffe als eine $flid)t ber tt?elt=

lidjen Dbrtgfeit anfafyen, modjte nun tan ber ÜUtylen meljr

aus politifcfyen, Sltbaba meljr aus reftgiöfen ©rünben in

folc^er lieberjeugung gelangt fein. — ftüx Dranien, ju

beffen fcertrauteften Statten tan ber SJtyfen gehörte, war 9l(*

baba'S religiöfe ©onberjMung gewiß fein ©runb feine 9ß?at;I

ju befämpfen: w, -n ber <ßrtnj aud) torjugSweife auf bie
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Unterjiüfcung ber SReformirten angennefen unb ifynen beS*

fyalfc in vielem ju Sßtllen toar, fo toaren i^m perfonttdj

bodj bie bogmatifdjen SJefenntnigunterfdjiebe aiemlidj gleiche

gültig unb na^m er ftcfy, fotoeit e$ feine potitifdben giete

erlauBten, ber Xifftbenten gern an, tote er e8 nidjt tauge

jufcor in S3e$ug auf Üfyeober Soornfjeert, einen ©efuumng^

genoffen 2llBaba
T

$, Betoiefen Ijatte.

IV.

StlBaba fanb in Sein Balb Gelegenheit, in ber 3?er*

t^eibigung ber allgemeinen Slnfdjauungen ber meberlanbifd>en

(Stänbe audj feine Befonbern jur ®eltung ju Bringen. 9?adj

einigem £in = unb SBiberreben Ratten ftch bie ©efanbten

belegen (äffen mit ber Vorlegung fcon griebenömitteln ju

Beginnen. 9lm 18. 9Wai überreichte SllBaba in ber 3Jer=

fammlung ber Sommiffare ba$ franjöftfdje Original neBft

latetntfdjer UeBerfefcung ton 18 $Irtifeln, toetcfye ber elften

dnftruetton ber Staaten entnommen toaren. ÜDarin fer=

(anv3ten fte allgemeine gegenfeitige Stmneftie; 33eftättgimg

aller Slnorbnungen be$ SrjljerjogS, be$ (Staatsrates unb

ber allgemeinen ©tänbe, fotoie aller alten 'ißrimlegien, SKedbte

unb grei^etten, Sluöbe^nung beä BraBantifc^en ^rhnlegS (ber

Joyeuse Entree ober Blyde Incompst, toonad} im Satte

33ertrag$6rud)e8 burc^ ben §erjog bie Untertanen i^reS

SreueibeS entBunben fein foßten) auf alle ^ßromnjen; @nt=

laffung ber fremben Solbaten; UeBergaBe ber feflen ^Jlä^e

unb Sereibigung i^rer 39efafcungen audj an bie Stänbe;

atigemeine greilaffung ber ©efangenen, inSBefonbere be$ in

Spanien feftgeljattenen (Sol^neS DranienS, ©raf ton Suren;

9türffefyr ber Stuögetoiefenen unb 9ieftitutton aller ©üter;

33eflatigung ber ©enter ^aeifteation mit beut 3uf
afc>

ü&eratt bort, toc bie reformirte SKetigton, bie 9Iug$6urger

Gonfeffion unb ber 3teligien$friebe eingeführt, biefer 3«=
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ftanb aufredet erhalten bleibe. Grjljerjog SDiatt^taiS fott

©ouverneur bleiben, fünftige (Statthalter foffen jtoar vom

Könige ernannt, aber von ben Stänben nur unter gleiten

Sebingungen ttne 2)iatt^taö angenommen werben. $u ^en
Slemtern follen nur ©ntyeimtfdje gelangen, unb jlvar nur

folcfye, bie ben ©tänben genehm finb unb bt^er auf tljrer

(Seite geftanben haben. Die Soften ber SSJerbungen gegen

Don Sodann toirb ber König jurücferflatten. TOe 93er-

bünbeten ber ©täube, inSbefonbere ©lifabeth von ©nglanb

unb ber £erjog von Stnjon, als SSert^etbtger ber Freiheit

ber 9iieberlanbe
, follen in ben ^rieben aufgenommen unb

biefer Vertrag burch ben ^ßapft, ben Kaifer, bte Könige ton

granfreid) unb ©nglanb, ben £er3og von Stnjou, bte beutfe^en

furfürflen unb ben §erjog von Jülich garantirt unb burd> ben

König $hiUpp binnen jtvei SDtonaten eiblich befräftigt toerben.

©djen am folgenben Sage liegen bie GTommiffare burf

Dr. S35im^eling ben ©efanbten fagen, fte fänben biefe ?lr*

tifel fo unvernünftig, ^art unb unge^euerlidj, ba§ ftd^ tveber

ber Kaifer, nod) ber König, no<h Sterranova barauf ein*

laffen fönnten. ©ie forberten toieberholt auf, bte ®enter

^ßaeifteatton unb bie Srüffeler Union ben grieben$vorfdjlägeu

ju ©runbe ju legen. Die ©efanbten befdjloffen iebod), bor*

läufig bei ifyrer elften Onftruction ju verbleiben unb eine

SertljeibigungSfdjrtft ihrer 2lrtifel ju überreifen. SJerfaffer

biefer am 21. 2Wai ben GTontmiffaren juerft münblidj vor*

getragenen ©frift ifl Sllbaba. (5$ toirb in ihr junäd}jt

Benennung ber ärtilel getoünfd) t, treidle bie QTommiffare fo

^art fänben: atterbingS feien in einigen fünften Slenberungen

unb Erläuterungen ber frühem Verträge gemalt, aber nötfytg

geivefen, nadjbem Don 3oljann bie Serträge gebrochen unb

burdj ben £>errn von <3eÜe$ feine Steigerung erflärt ^atte
r

bie ©enter ^aeificatten ju beobachten. — (?efcterer Sortourf

würbe feit 9ioircarme$' ©enbung im Oanuar 1578 von ben
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Staaten immer toieber, freiließ mit jtoeifelljaftem 9ied)t, er=

hoben unb ift aud) in Dräuten'* Senologie aufgenommen.)

2luf jtoei fünften, bemerfte 9Ubaba, beruhe bie drrung

äioifcben fiönig unb ©tänben; toenn fte bereinigt, mache

alle« übrige leine große Sc^toierigfeit. Diefe fceiben fünfte

feien bie Religion unb bie föntglidje Autorität. Slm toichtigfien

ift ber SieligionSpunft: benn bie Sieligion bejiefyt fi<h auf

@ott
f unb tönig tote SJolf ftnb DerpfKfyet, ©ott nach ihrem

©etoiffen ben Dienft ber Sieligion ju toibmen. Daß burdj

©etoalt unb Sßaffen bie Steligion nicht verbreitet noch er*

galten toirb, betoeift bie Grfa^rung. Darum fann ber Ronig,

ba er bie römifdj=fatfyoIif(fye Religion ermatten toitf, ©etoalt

ntef^t toollen unb hat fWIf^ioeigenb toenigften« burd) ©u«pen*

btrung ber ^ßlafate bereit« auf ftc bebtet. „(Sin große«

©eheimniß ifl bie djriftlidje Sieligion, ju beren S3eforberung

©ott ntdjt gottlofe ©otbaten, noch ©djtoert unb Sogen ge*

brauet, fonbern feinen ©eift unb bie ton ihm gefanbten

§irten." Uebrig ifl noch, baß ber ffönig aud) öffentliche

Hebung einer anbern al« ber römifch*fatholtfchen Sieligion

geftatte. Da« ift nicht unbillig, ba getoiß Siiemanb fyaxU

näcfig auf fetner Meinung beharren toirb, toenn er fid) über*

geugt, baß er von ber Kahren Sieligion abgeirrt ifi. „Die«

galten toir neben wahrer 93uße für ben einjtgen Sßeg, toie

toir ©otteS £orn üon un$ d&»enben fönnen. SInbern mag

ba« üieöeid^t feltfam bünfen, un« nid)t, bie totr unter biefen

Setben gelernt Ijaben, baß ©ott aBein bie £>errfd)aft über

bie ©eelen unb ©etoiffen jufommt unb baß er allein ber toahre

Sii<hter ift über 93eletbtgungen ber Sietigion, fotoie baß toir

nur auf foldje SEBeife bie bem fatholifdjen Sönig, at« unferm

natürlichen £errn unb dürften, gebüljrenbe Untert^änigfeit

toieberherfieKen unb ju gegenfeitiger Eintracht unb Siebe

auvürffefjren fönnen." — Die Orrung über be$ Äöntg«

Slutorität ift nicht burd; unfere ©djulb nodj aud) hoffentlich
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mit beS ÄönigS SBitlen entftanben, fonbern burd) ba« Un*

red)t unb bie Unfenntniß ber Statthalter. 3n biefem fünfte

enthalten bie Slrtifet audj nid)t$ SReueS gegen btc frühem

^aetpeationen , toorin Beftimmt ift, toeldje Untertljänigfeit

bie Untertanen gemäß ben gegenfeitigen Verträgen, grei=

Reiten nnb ^Privilegien bem $önig 3U Ictflen IjaBen. 9?ur

fmb bie 33ebingungeit' Beigefügt, tt>et^e Bei Stufnannte be$

ßrj^erjogg aKatttyiaS für Statthalter, SRat^e unb Seamten

feftgefefct tourben, um in 3ufanft f°M)c UeBet, tone fte burdj

beren ©djulb entftanben, ju sermeiben.

©eltfame SEBorte im 9?amen unb Auftrag eines (Kollegiums,

ju toeldjem ein üDtann toie ber ^eqog fcon 3lrfd)ot unb brei

tyol?e Prälaten ber römifd^fatljolifd)en 5?iri$e gehörten! 2Bie

feljr foldje 2lnpd)ten nltyt nur t>on benen be$ Königs unb

ber faiferücfyett (£ommiffare, fonbern son ben allgemeinen

2lnfdjauungen ber >$tit aBtoidben, werben nrir atSBatb feigen.

£)ie (£ommiffare Befdfyranften pdf) jebod^ fcorläupg barauf,

burdj einige Watty, beren SBortfü^rer torieber 2Bimpl?elmg

toar, junädjft SWUberung ber Strtifet ju verlangen unb nur

einige BefonberS anftößige fünfte ^erfcorjuljeBen.

Unter ben ©efanbten fel&ft müffen fd^on bamals &er*

fdjiebene Slnpdjten fid> geltenb gemalt IjaBen, beim iljre

^rotofoH Beridjtet, baß „bie 5D?einung berer üBerttog", tücte^c

fofortige UeBerreid)ung neuer, gemäß ber feiten Snftruction

gemilberter Slrtifel toünfdfjten. 2>iefe erfolgte am 25. 9Wat.

SBefentlid) toaren bie 5lenberungen jebod) faum: im britten

2lrtifel fehlte bic gorberung, baß ba$ BraBantifdje ^Prioileg

auf alle <ßro&injen ausgebest toerbe, unb fyieß e$ bafür:

ber Äönig toirb alle <ßrhrilegten, SRed^te, ©ebräud^e unb

atteä £erfommen jeber $rot>in3, ©tabt, ©emeinbe, Beftätigen.

SieBen ber ©enter ^aetpeation toaren Jefet nod) ba8 Stoige

©biet unb bie 33rüffeler Union als in Ätaft fte^enb au6=

brüdflidfy genannt. Die toidjtigfte 3lenberung enthielt 9h>
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titel 12: fyier toar ber 33efttmmung, baß reformtrte SRetigion,

?lug$burger Sonfefften unb SReligionSfriebe im ©tatuäquo

verbleiben follten, bie 33efdjranfung Betgefügt: „folange fct5

burd) bie allgemeine ©tänbefcerfammlung anberä verfügt

fein toirb."

£errano&a »urben biefe 2lrtifel fofert jugefteKt; feine

©egenartifel, vom 1. 3uni batirt, überreizte er am 3. Ouni

ben ßommiffaren, jeboefy erft am 9. tourben fte ton

beren SRatljen ben ©efanbten gxtgcfteHt unb als „fefyr gütig

unb milbe" 3ur 2lnnal;me empfohlen. — 2fuf Seite ber ©e*

fanbten argtoöljnte man abftd}tli(f)e Serfdjteppung, um in*

jtöifdjen burefy (Eroberung von 2Raeftrid)t bie fage für ben

Sönig günfUger 3U machen; tieHei^t ift ber ©runb ber

Serjögerung eljer in ben gerabe im ©ang befmbtidjen 2Jer=

fyanblungen mit Dranten ju fud)en. 31jn fetoie ben @rj*

^er3og SKattfyiaS betrafen 33efyred)ungen, bie vom 5. bis

8. Sunt jnnfdjen ben Sommiffaren unb lerrano&a fotoie

beffen SRätfyen gepflogen tmtrben.

Jerrano&a'S 27 Slrtifel befunbeten bte ganje ©djarfe

ber jtoif^en ben Slnfprücfyen be# fiönigö unb jenen ber

Stieberlänber obtoaltenben ©egenfäfce. SSor allem erfdjetnen

—in i^nen nidjt jtüet fcertragfdjlteftenbe Parteien, fonbern ber

Äönig ift e$, ber au$ angeborener 2Rilbe unb fcäterü&er

Suneigung feinen Untertanen eine SReilje von ©naben er*

tljeilt; er betoifligt allgemeines SJergeffen be$ SJorgefallenen,

betätigt von neuem alle Privilegien, Siebte unb grei^citen

toie bei feinem ^Regierungsantritt; er toiß ©ntlaffung aller

fremben ©olbaten, 3U beren £erbei3ie1jung it;n bie t>ür*

gefallenen Unruhen letber genötigt fyaben, unb 33eibeljaltitng

einfyeimtfcfyer 33efafeungen allein in ben feften ptafcen. Sitte

auö Slnlaß ber Unruhen auferlegten (Steuern, 3 e
ty
n*enr &>

preffungen, alle neuen &oUt »erben abgerafft; notijtöenbige

Auflagen feilen fünftigtytn nur mit ©utadjten ber ©tänbc
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erhoben »erben; allgemeine Sieftitution aller geiftttdjen unb

»eltlidjen ©iiter (and) in Su^emSnrg unb Surgunb), fo»ie

aller GI)ren, SBürben unb ^ßfrünben, »ie fcor ben Unruhen,

»irb angeorbnet. 9?ur Stnfyeimifdje follen ffinftigfyin ju

»tätigen Remtern gelangen. 2>ie beiberfeitigen ©efangenen

»erben fretgelaffen, audj ber ©raf fcon 33uren, bem ber

ßcntg jubem ba$ ©oufcernement fcon £>ollanb, S^tanb unb

Utrecht toerleiljen »irb. Sitte Stnorbnungen be8 Gn^e^ogS

SKattfyiaS unb ber (Staaten, »ietoot an ftd) nichtig, follen

bennodf) ©üttigfeit Ijaben, infotoett fte jur regelmäßigen

(£ompeten$ ber Statthalter geboren unb nid)t SJorbefyatten

be$ SönigS ober {Renten Dritter »iberfpred)en. — „2Ba$

bie Religion betrifft", fo ^ctgt e8 im 16. Slrtifel, „»etc^e

allen »al;rfyaft djrißlid)en gürften mit 9ied)t am fyödfyften

angelegen fein mu§, fo !ann ©eine ÜKajeftät burcfyauS nicbt

umljjin, nadj bem Vorgang feiner 9ll;nen, ber fatljolifdjen

Äenige, in feinen Srblanben bie Spaltung unb 33eobad?tung

ber fatljolifdjen apoftoltfdfyen römifdjen Religion fyödfyttdfy 31t

tt>ünfd)en unb ju Befehlen." Unter $in»ei$ auf bie 33lüte,

bereu ftd) unter biefer Religion üorbem bie $ret>in3en er*

freuten, auf ben Sib beS fiönigö unb bie »ieberljolten @e*

töbniffe ber ©tänbe »irb geboten, „baß biefe Religion, mit

^tuöfc^Iug jeber anbern, frei, frieblidfy unb ofyne jebeS §tnber*

ni§ überall geprebigt unb ausgeübt »erbe", ©oldfye, bie mit

biefer ©leidfyförmigfeit ber Religion nidjt etnfcerfianben, bürfen

binnen toier Oaljren ba$ Sanb fcerlaffen; ifyr Vermögen fönnen

fte verlaufen ober burdj Äatfyolifen &er»alten laffen; »er

jebod) fatljolifd) leben totff, barf jeber 3*ü felbft jurütffeljren,

Ueber Seobadjtuug unb SDtilberung ber <ßlafate »ill ber

$Snig mit 9iatfy ber allgemeinen ©tänbe 33efdfylu§ faffen.

2>e$ Sönigö Autorität unb ber tym gefdfyulbete ©e^orfam

follen »ieberljergefteHt »erben, »ie fcor ben Unruhen. Der

S?önig ernennt einen ©ouoerneur fcen ©eblüt, bem alle

Digitiz



300 2lggäu$ Süfcaba.

Stätte, feften Rläfce, Domänen u. f.
». übergeben »erben,

»erjt^tet jeboch au« ©nabe auf ba« feiger au« ben 2)o=

mänen ober burd) Stuflagen auf bie Untertanen Snt*

nontmene. ©enter Ratification, Union unb S»ige« Sbict

foflen in aflen biefem ^rieben nicht »tberfprechenben fünften

Beobachtet »erben, alle anbern innern unb auswärtigen

Sünbniffe aber aufboren. SDtc Königin fcon Snglanb unb

ber £erjog t>on 9tnjou »erben in ben Vertrag aufgenommen.

Der Rapf! at« £>aupt ber Sirene, ber Kaifer al« grieben«*

Vermittler unb bie ton iljm belegirten dürften »erben

^Bürgen biefer Ratification, bie ber König in gönn

eine« Steigen ©biet« bef<h»eren »ivb. Die ©tänbe unb

afle Dbrigfeiten »erben 33eobad)tung beffetben eibltd; ge^

loben.

Diefe Strttfet fanben bie ©efanbten nid)t gleich ben

Gommiffaren „fefyr billig", meinten fcietmehr, »enn man fte

ben ©tanben 3ufenbete, »ürben biefe eher ju Serjtoeiflung

unb Aufruhr al« ju Hoffnung unb Ruhe be»egen werben.

3n ausführlichen Eingaben fcertheibigten fle bagegen ihre

Strtifel unb fugten bereu Uebereinftimmung mit ben frühem

Verträgen nachjutoeifen, fo»ie bie Berechtigung einiger Weitern

Gonceffionen, »ahrenb Serrano&a'« Slrtifel metmehr einen

Rücffchritt bejeichneten. Die Gommiffare foKten »te ium
ihnen gegenüber fo nun auch bei lerranofca auf 2WtIberun$

feiner Slrtifel beftehen. Sluch ber fönigti^e ©efanbte lieft

ben GTommiffaren eine umftänbliche Rechtfertigung feiner

tifet überreichen, bie jeboch nicht jur 9Kittheitung an bic

©efanbten befiimmt »ar unb, ba bie (Jommiffare ohnehin

vom Rechte be« König« überjeugt »aren, feinen ©nflnß anf

bie griebenSüerhanbtungen übte, gebrueft jeboch fyaterhin

ber $o(emif biente.

Um 3lnf<hauungen unb äbftchten ber in Köln mitetnanber 1

ft^eitenben unb über einen ^rieben »erhanbelnben karteten
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Karer $u Derlen, toerfen toir fyter einen 331uf auf einige

Gr^cufluiffe ber gteidfoeitigen polittfdfyen Literatur.

V.
*

Die SteligionSfriege, btc feit jtoanjig Sauren ben Söeften

ton Europa erfüllten, nnb inSfcefonbere bie 23arttyolomäu$=

nad)t fyatten bte fjerfömmlidjen 3lnfdjauungen ükr ba$ 33er=

fyältnifc ton gürfl unb 33olf, ton ©taat unb Sirdje er*

fcfyüttert Die £t;eorie fcom iuefentlicfyen Unterfdjiebe jttnfdjen

güvjt unb Styrann, t»etd)e man t>om 9lttertl)um überfommen

unb fortge&ilbet fyatte, unb bie alte Sintljeilung ber Scannen

in Ufurpatoren (Joannen ofyne £itet) unb Joannen ber

9?egierung$toeife, reiften jur Srflärung beffen, toaä in granf=

reidj gefdjafy, nidjt mefyr au8. ©anj neue ©runbfäfee glaubte

man in be$ glorentinerS 9D?ad)iaüelI Sud} Dorn gürjten ju

pnben: ©runbfäfce, nad) benen bie 93iebiceerin, beren SBiCCen

unb Saunen bie lefeten Könige auö beut §aufe 33aloi$ geljord)*

ten, ben franjöfifdjen (Staat tenlte. Die 2Kaieftät be$ Sönig*

tfyumä &erfd)toanb unter lauter £>ofränfen unb 3ntriguen,

SEßoHüften unb ©raufamfeiten, toäl;renb jugleid) bie ent*

flammte religitffe Seibenfcfyaft an ben 33eifpielen be$ Slltcit

93unbe$ ftd) nährte unb ben »erjagten tfyatfädjlidfyen 3Us

ftänben ein fyalfc fcolfötljümlidjeS, fyalb tljeofratifcfyeS 3beal

entgegenhielt. SSon granfreid) aus fcerpflanjte ftdj bie anti=

föntglidje Setoegung nad) ©djottlanb unb nacfy ben 9iieber=

tanben, als aud) fyter gactionen be$ SlbelS unb religiös er*

regte 33olf$maffen mit ber ffirpiidjen Autorität in unweit*

»ollen ©egenfafc gerieten, #eröorragenbe Äöj>fe biefer

Nationen unterjogen fid) ber Stufgabe, ben Sebürfniffen be«

praftifd)en feknS entfyredjenbe Jfyeorien auöjuHlben: in

granfreid) befonberS ber berühmte 9ted)t8gelelj)rte granj §ot*

man, ben bie £>ugenottenmefcelei be$ SafyreS 1572 au$ ber

£>eimat vertrieben l;atte, mit feiner grancogaßia, bann
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©entiUet mit feinen altfalb ins ?atetnifche üfcerfefcten Xti*

curfen gegen SDJadnafcell, entlief) ber pfeubontyme ©tc^anuö

OuntuS 33rutu$ mit feinem 9?ichterfpru<h gegen bie Scannen
(Vindiciae contra tyrannos), roeldjeS 23ud) gerabe um bie

3ett be$ Kölner üongreffeä erfd)ien.

§otman 2
) ^ielt ber abfoluten SBillfürherrfchaft be$ fran*

jöfifchen ÄönigthumS unb inSfcefonbere noch bem Regiment

eines 2Betfce$ baS 35itb ber altfranfifchen 33erfaffung ent=

gegen, toie er e$ ftdj au$ ben alten $Red)t$* unb ©efchtdhtS--

Büc^ern ^erau^confhuirt Ijatte. 3n bem alten Srantret^

pnbet er eine SBahlmonarchic, in ber aHerbingä getmffe

9iücffic^t auf eine beftimmte gamilie genommen toirb, jeboch

nur fo toeit, baß ber eigentliche ©oufcerän baä SSclf bleiff,

vertreten burd) feine Hriftofratie, baä ift bie Stänbe&erfamm*

hing. 9ftd}t ba$ abfclute Slöntgthitm, fonbern eine auä

Sönig, Djpttmateit unb SSolf gemifdjte unb gemäßigte <3taat$=

form fcefteljt nad) £otman in granfreid) ju 9te<ht. 9?ech

im 15. Saljrfyunbert pnbet er bie ©runbjüge biefer alten

©erfaffung erhalten; toa$ an 33olfSred)ten feitbem auger @e=

Brauck gefommen ift ^ fann unb mu§ ^uröcfcerlangt Serben,

benn eö ftnb unveräußerliche fechte unb ber ofcerße ©runt*

fafc jebcä ©taateö lautet: Salus popnli suprema lex esto.

©anj im SInfchlug an ^otman'fdje 3been unb ebenfalls

mehr mit profangefchi<htlid)er als fcibltfcher Segrünbun^

fchrieb fpäter ©eorg Suchmtan 3
) feinen flehten 3>iatog über

ba$ fdjottifdje Äöntgthum, um auch für ©chottlanb bent

Solfe bie ©oufceränetät jujufprechen.

S5iel umfangreicher fmb ©entillet'S juerfl im 3ahre 1576
anonym erfchienene 2)i$curfe gegen SKachia&etI 4), btc noch

in bemfel6eu 3ahre aud; in lateinifcher Bearbeitung &er=

öffentlidjt unb feitbem in fceiben (Sprachen häufig nneber

aufgelegt, auch in$ 3)eutfd)e üfcerfefct tourben, an ©ehalt

jeboch tief unter £otman'$ gelehrter unb geiß&oHer £enteii3=

i
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fcfyrift fielen. 2$ werben in itynen einjelne @äfce aus

SDfadfyiafceßi'S 33ud) t>om gürfien ausgehoben unb ba-

gegen polemifirt. Sin grimmigem £aft gegen bie £>errfd)aft

ber Italiener in ftranfreidfy unb inSbefonbere gegen ba8

römifdje ^ajjflt^um feljlt e8 ben ©iScurfen nicfyt; bennod)

fmb f!e für unfern ©efdfymacf fabe, bie ^olemif toiel ju

meitfdjtoeiftg unb mit gefdjtdjtlidjen 23eifyielen überlaben.

2>ie Verbreitung etneS 93ud)e$ unter ben .Beitfleuoffen fyängt

jebodj ntc^t allein fcon feinen bleibenben SJorjügen ab; fcon

SDtacfyiafcett unb macfyiafceflifcijer
sßolttif fpradj bamals alle

SGßett: barum griff man gierig nad) einer ©djrift, bereu

lange Sitate auS allerlei clafftfdjen unb mittetatterlidjen

Slutoren überbieS ber ?iebfyaberet ber ßtxt jufagten. Die

altftugen Srmaljnungen an bie gürften 31t 9Kilbe, ju £reue

unb 9iebüdjfeit, bie Erörterung, baß ber gürft an bie

©runbgefe^e beS ?anbe$ gebunben, baß ©nfyetmifd)e feine

beften Sftätfye feien, baß 3^ang *n ©taubenSfadjen üertoerf*

Ud), motten tüte ben Hugenotten fo ben proteftantifdjen

9?ieberlänbern befonberS jufagen, bie in ber ^otitif iljreS

fpanifd)en ©ebieterS ganj ttriberfpredjenbe ©runbfäfce befolgt

glaubten.

Seit größere 33ebeutung fyaben bie Vindiciae contra

tyrannos, bie in ber 93orrebe ebenfalls als ©egenfdjrift

gegen 3J?adjiat>ell ausgegeben toerben. §ier fyaben toir

eigene Obeen, Ijier ^euer jugleicf^ unb traft in ben epigram*

matifd) furjen ©äfcen. 9?icfyt fcon ber ^rofangefdjidjte, toie

§otman unb 93udfjanan, get;t ifyr SScrfaffer, ber angebttdje

SuniuS SrutuS auS, fonbern tont Sitten £eftament;

bie £t;eofratie beS Sitten SunbeS gilt iljm als bleibenbeS

93orbilb aud) für bie dfyrifHidfjen (Staaten. Sin ®oppel*

»ertrag binbet ben Sürßen unb baS SJolf junädfyft ©ott

gegenüber, bann dürften unb SSo(! untereinanber. <5oti«

fcarifdj fcfyulben fte ©ott ben 2>ienft ber Sreue unb 23e*
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obachtung feinet ©efefce«: erfüllt ber Söntg bicfc erfle unb

höchfle Pflicht nicht, fo tritt ba« Soft ein, burch toctdbe^

unb um beffenttotllen ber tönig ba, — beffen SJertretern, ba«

ifi ben ^o^en SReich«beamten unb ben ©tanben, er bafyer

anti} untergeorbnet ifi, gleichwie ba« $>au£t eine« SoHegiutn«

ber ©efammtfyeit beffetben. £>ie Souteränetät toirb in ben

Yindiciae, jum Ttyil tool mit 33enufeung fcon £otman,

aber noc^ fciel entf^iebener al« &on ihm, bem SJolfe ju=

gebrochen, gür @otte« 2>ienfi unb für ba« 2Bohl be« SJclfe«

bürfen beffen rechtmäßige Vertreter — unb $toar ntdjt nur

il)re ®efammtfyeit, fonbern auch einjelne J^eife berfel&en —
bie SBaffen ergreifen; ba« SJolf i{! feine« Sreueibeö gegen 1

ben Jicnig entbunben, toenn biefer fetbft juerfi ben Vertrag

Bricht. £>enn ^ierburc^ toirb ein fonfi rechtmäßiger %üvft

jum Scannen unb fann von bem SJolfe unb beffen 33er*

tretern (nicht jebodj von einzelnen ^ßrioatperfonen) frefeitigt

toerben. benachbarte Sürßen ^aben ba« Stecht unb bie
!

Pflicht, ben toegen ber reinen SKeligion ober burdt) offenbare

Styrannei bebrüeften Untertanen anberer dürften ju ^>ülfe

fommen. — 3n biefem testen ©afce lag tool ber j>raf=

tifc^e £toed teö merhoürbigen Suche«: e« toar beftimmt,

ben proteftantifd)en dürften 2)eutfchlanb« unb Slifafcetlj von

gnglanb flar ju machen, baß fte berechtigt unb verpflichtet

feien, ben bebrängten Hugenotten, bie gegen i^ren SJönig in

SBaffen flanben, Hülfe ju bringen. SJcrmnt^tic^ n?ar bie

Schrift fchon vor bem Sahre 1576 gefchrieben, batnalS

aber nicht veröffentlicht toerben, toeil balb barauf ber

triebe in granfreich erfolgte. 3)ie gerabe jefct — im

Sahre 1579 — erfolgte Herausgabe bürfte eher buret) bie

nieberiänbifchen Sreigniffe ber beiben legten Saljre, benen

ftch ber Onhalt mit geringen Slenberungen anpaffen ließ,

al« burch franjoftfebe veranlaßt fein. 2>er 9?ame t?on

Gbinburgh al« angeblichem ®rucfort tvurbe tool im Äit*
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f(^Iug an ben ju Slnfang beffelben SaljreS bort erfdjienenen

Dialog Sudjanan'S gcn>ä^It. — 9118 SJerfaffer bcr Vindiciae

gilt jtoar jefct jiemlid) allgemein filtert Sanguet, bodj

ma^cit ftd) gegen biefe 9)ietnung gettridjtige 23ebenfen

geltenb, toeld>e bie Vermutung toieber auf ©rotiuS' 23e=

fyauptung 3urüdfführen , bafj Du ^fefft^«9Wornai ber 93er-

fäffer unb £oui$ 33illier$ ber Herausgeber fei; in biefem

tote im anbern gaH übrigens SDtänner, bie mit Dramen

unb ben nieberlänbifd)en ©tänben in engen Sejie^ungen

ftanben. 6
)

©d)on im 3atyre ju&or toar in ben Sftieberlanben eine

Heinere, aber nod) fanattfdjere unb fcom glüfyenbften Jpaß

gegen bie ©panier unb ba$ ^ßafftt^um erfüllte ©t^rift ^er-

laubten OnfyaltS erfdjienen: beS gleichfalls pfeubontjmen

SJateuS Sarfenna 9?ebe an bie SSelgier Itter bie §erfteßung

Den ^rieben unb SJerfäbnung im ©taate. 6
) $ier finb es

nod) auSfcfyließtidjer religiöfe ©eficfytspunfte, toeld)e baS

politifdje Verhalten ber SRieberlänber beftimmen follen, ßtoci

religiöfe SBerbredjen tyaben aDeS Unheil über Belgien ge*

bratet, ber papiftifd^e ©öfcenbtenft unb bie Verfolgung ber

Skrfünber beS SBorteS ßl;rifti. 3)er ganae papiftifdje ©öfcen*

bienft mitfammt ben Sßöncben muß ausgerottet toerben, benn

ätmfd)en EljrifhiS unb Selial gibt eS (eine ©emeinfd;aft.

9ln 93erföfynung unb neue 93ünbniffe mit ben ©paniern unb

fpanifdj ©efinnten barf nicfyt gebaut »erben» 9lud) auf

ben fpanifdjen Sönig ift feine 9iüdftd)t ju nehmen: benn

jtoifdjen gürfl unb Untertanen befielt ein toed)felfeitigeS

3?ertragSfcerljältni§, toeldjeS ben Ätfnig fcerpfttdjtet, fcor allem

für ben S)ienft ©otteS unb baS SBoIjl beS SBolfeS ju forgen.

Dem fyöljern £errn, baS ift ©ott, Ijat ber Untertan &or

bem niebern, baS ift bem Äönig, ©efyorfam ju leifien,

gleiche ber Skfall in einem Gtonflict feiner SefyenS*

pf(id)ten.

fciftoriföeS Safäen&utf. fünfte VI. 20

Digitized by Google



306

I)emo!Tatif(^*t^eofrattfc^e 3been folget Ärt toaren aber

nidjt nur auf ©eite ber $eformirten verbreitet, toeldje bur$

tyre o^ofitionette Stellung ju ben beßetyenben ©taat«*

gehalten auf biefen 2Beg gebrangt tourben, fonbem gleidjs

$eitig au$, lange alfo f>ox ben Jagen ber Sigue, unb otyne

äußere 9iötfyigung im fatfyolifcfyen Säger. -3m 3a$re 1578

erfd)ten in Ongolftabt ein 33ud) be$ faljburger 9?at§e$

Soljanu »apttji gtcflcr, be« Jätern Sefrer« ^a^imilian'«

öon Saiern auf ber ingolftabter $o<f>f($ule, über bie gegen»

fettigen SRedjte ber Dbrigfeiten unb Untertanen 7
), »orin

ganj äl>nli<ty toie in ben Vindiciae bie Untoeräußertidjfeit

ber SSolföfoutocränetät iefyawpttt totrb. gtcfler fdjeibet bie

Untertanen in brei Älaffen: private, niebere DBriglciten

unb ©tänbe, toeldje lefctern jur &tytluxi% be$ dürften be*

jttmmt finb. äl3 Äennjeidjen ber Scannen toirb in&=

befonbere bie Unterbrütfung ber Religion unb Äirdje be*

jetcfynet, nur tritt Ijier an ©teile jener ©emeinbe ber SSer*

efyrer be$ reinen 3£orte$ @otte$, toeldfye fiefy bie Sieformirten

unter bem SSegriff Äirdje bauten, bie trabitwneKe römifdj*

fatfyolif<f|e Äirdje; ba$ jübifdj*d)rifHidje ©efefc ber Zeitigen

©<$rtft, beffen SBertljeibigung ben ©tänben tüte ben gürften

junädjft obliegt unb gegen ba$ fein poltttfcfyeS ®ebot gilt,

erweitert fidj jum Sird^engefefe ber romtfdjen Ätrdje, für

toelcfyeä ber gleite Slnffru^ erhoben toirb.

Sine 9J?itteIjhEung jtoifdjen biefen Vorläufern be$

©taatSredjteä SRouffeau'ö unb ber granjöfifcfyen ^Resolution

einerfettä unb ben 2lnfyängern be$ bem römifdjen J?aiferrc<^t

entnommenen abfoluten gürjientfyumS anberfeitä nimmt
Oo^ann Sobtn'ö juerft im Oaljre 1577 erfd>ienene$ ge*

lehrte« große« 2öerf, bie fed^ö Süd^er öom ©taate 8
) ein.

SSon jenen unterfcfyetbet ifyn »or allem bie $odjadjtung tot

ber föniglt^en Autorität Da 33obin bie Untfcilbarleit al*

ba$ toafyre Äennjetcfyen ber ©ouoeränetät anfielt, fo fönnen
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tljeilen, fonbern ßeljt tiefem allein bie Ijädfyfte ©etoalt unb

btc ©efefcgebung ju. änberfeit« ifl aber bie 90?ad^t be«

König« bodfy mdjt unbefdjranft: ba« SRaturredjt unb ba«

perfönlicfye ©gentium barf ber König nidf)t antafkn; be«=

Ijalb fhfyt aud) ba« ©teuerBetmttigungSredjt bei ben ©tauben.

— 3m Untertrieb fcon ben Vindiciae tote ton fetter unb

ben meiften fJoüttferu ber Spodfye fudfjt SSobin ben ©taat

fcon ber Kirdje loöjulöfcu unb nrifl ntdjt, ba§ ber gftrfl

toegen ber Religion unb für fte 2Baffenget»att antoenbe. —
Uebrigen« acceptirt aud) S3obin bie fyerfömtnlidje Jfyeorie

ton beut Unterfdjteb jtoifd^en gürft unb £t)vamt unb fcon

ber (Srlaubt^eit be« Ütyrannenmorbe« in a!)nfid)er SQSeife toie

onbere toielgelefene ©taat«* unb Kirdjenred)t«teljrer biefer

Seit, jum Seiftet, nad) bem Vorgang be« ^eiligen Stomas

tton $(quin, bie ©panier 3?a«quej 9
) unb £>omintcu« be ©oto,

toeldfye ebenfatt« ben Untertanen ©arantien gegen eine SBiHfür*

Ijerrfdfyaft be« Sürßen ju fcerfdfyaffen fudjeu.

VL

3leljnlid)e Sbeen, freilid} nidjt in ifyren äufjerfkn öon*

fequenjen unb nur in gemäßigter §orm, fpiegelten ficfy hneber

in ben ju Köln vorgelegten grteben«artifeln ber belgifdjen

©tanbe. Deutlidjer fyradj man fidj in ben ©dfyriftßüden

au«, toeldje bie ©efanbten jur SSertljeibigung ifyrer 5lrtifel

ben Sommiffaren überreizten. äl« ber $>erjog t>on £erra*

no&a am 16. 3uni ben Sßunfdj ber ©efanbten, er möge

t>or »eiterer SSertyanblung feine SIrtifel milbern, runb ab=

gelernt unb erflärt Ijatte, er ertoarte, bie ©taaten toürben

cfjne ©äumen t>on be« König« ftreigebigfeit unb väterlichem

SJofyltooßen ©efcraud) madjen, ba antworteten bie ©efanbten

mit einem fdfyarfen, tt?ot nrieber Don SCIbaba abgefaßten

©breiten: fie fönnten in ben Stnerbtetungen be« lönig*

20*
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lidien ©efanbten nid>t t?tet ton tiefen Gigenfd>aften erbücfen;

„benn n>a$ @efe^e r
©eroor)nr)eiten, Vertrage unb ^rimlejjien

betrifft, fo gehören bie unS unb r)aben nie aufgebort unier

ju fein: fintemalen fie ton 9iecf)tS roegen ebenfo toenij ^cutc

als früher burdj ben fionig abgcfdjafft, umgeftürjt ober auf*

gehoben roerben fennten. 9lud) Steuern unb Belle barf

ber Äönig nicfyt et)ne ßuftimmung ^cr Stänbe anbern,

Söürben unb Slemter nur an geroiffe ^erfcnen unb unter

gereiften 33ebütgungen toerleir)en, gefdjtoeige benn ba§ feine

Statthalter unb 9?ätt)e, ©enerale unb Solbaten bie Unter*

tfyanen bebrütfen bürften. £)a ber SSönig folgen Sebrürfungen

nid)t abhalf, fo roaren, nadj ber übereinfiimmenben Vnft^t

ber Ideologen unb Ourißen, bie Stänbe berechtigt, bie

SBaffen ju ergreifen, unb ift afleä, roaS fte tr>ät)renb biefer

geregten 33ertr)eibigung angeorbnet t)aben, red^tmäpig (je*

fct)er)en. 9?ur in 33ejug auf bie Religion r)aben bie Stänbe

insgemein auS 9?otr) unb um beS griebenS roitlen, unb ttjeit*

roeife auet) aus ©eroiffenSbcbenten eine donceffton fcom Äcrnje

erbeten; hierin aber bietet unS ber ftfnigtid)e ©efanbte nur

SWUberung ber bisherigen Strafen ober Verbannung ton

£>au$ unb £of. „2Bot)l geben roir 3U", fagen bie ©efanbten,

„baft toir beS Königs Untertanen fmb; aber in feiger

SBcife untertl)an, baß jroif^cn ir)m unb unS baS gleite Äc^t

gilt, rote äroifcr)en Herren unb SSafaüen unb in manta

fünften ein noef) befdjränftereS."

Sie forberten Demgemäß bie faiferlidjen dommiffare auf,

ju vermitteln, rote jroifd^en jtoei Parteien, fcen benen jete

9ied)t unb ©eredjttgfeit auf ir)rer Seite ju r)aben glaubt,

©(einseitig überreizten fte enblid) aud), ben roieberr)olten

3(ufforberungen entfrredjenb, ein 5D?anbat, toeldjeä bie 9Jamni

ber cinjelnen 95cÜmad)t crtfyeilcnben ^rotünjen enthielt, unfc

erneuerten it)r örfudjcn um ßrroirfung eines 2Baffenftifl :

ftanbeä.
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Aber injtotfdjeu mx eine ganjc SKeifye fcon (Svcigntffcn

eingetreten, wtyt afle SKöglicfyfeit, ba§ aus bem Äöfner

Songreg ein allgemeiner griebe Ijerüorgeljen f3nne, ab*

fdfjnitten. Am 29. 3uni toar im Sager fcor SÖiaeftridjt

jtmfd^en Ale^anber fcon ^arma itnb ben Abgeorbncten ber

©tänbe ton ArtoiS nnb §ennegau, Sitte, £>ouai unb DrdjteS

ber am 17. 9M in ArraS fcerabrebete ©ertrag enbgültig

befcfyloffen unb bannt bie Trennung ber toattonifdjen 5ßro*

mnjen Don ben übrigen Sftieberlanben befiegelt toorben. — Am
gfetdjen läge tourbe SD?aeftrid)t fcon ben (Spaniern erjiürmt

unb jur ©träfe für bie bretmonatlidje tapfere SBertfyeibigung,

nadj beut fdjrerfüdjen triegSredjt ber 3 e^/ *>er 9Korb= nnb

33eutelufi ber ©ieger preisgegeben. 2>ie faiferlidjen (£om*

miffare in Ä3In Ratten toenige Sage juüor ben ©efanbten

ifyre SSermittelung ju gütfidjer Uebergabe angeboten, biefe

aber baS Anerbieten abgelehnt unb an bie Staaten felbft

»erliefen, 2J?and)e ma&en beSljatb ben ©efanbten bie ©djutb

au 9Waeftrid)tS traurigem ©efdjide $u. — 3)aS britte @r=

eignig, toeldjeS auf bie fötner SSerfyxnbfungen Sinffug übte,

ftar baS ungefähr gtei^jeittge ©Reitern ber mit Dramen

geführten ©eparatfcerljanblungen. ©nbe 3uni toar Dranien'S

©ecretär Sruntyncf auf ©dfytoarjenberg'S Seranlaffung, jebod)

ofyne färmtidjen Auftrag nadj Äoln gefommen; toaS er als

Dranien'S 83ebingungen bem Äurfürfien t>on Äöln mittfyeUte,

fdjtofc bereits jebe Hoffnung auS, ben ^Jrinjen burd) $rit>at=

tortfyeite ju gewinnen unb t>on ber ©adje ber allgemeinen

©tänbe 3U trennen. 33ierjefyn £age fpäter ftieS bann

Dranien förmlid) in einem ©riefe an bie faiferlidjen £om=

miffare jebeS ©onberabfommen jurüdf unb erftärte feine

©ad)e für gemeinfam mit jener ber ©tänbe. bereits am

3. 9Kai toar er ber Utredjter Union beigetreten.

©eit biefen Sreigniffen nahmen bie Sommtffarc offen

für ben fpanifdjen 9lbgeorbneten Partei. 35or ber ©r=
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oberung bon Sftaefrridjt Ratten fie Bereite angefangen, neue

Strittet auf ©runb ber frühem »ertrage borjuberetten; je|t

fanten fle „uadj forgfättiger Prüfung aller Umftanbe, toafe

bie «rtüel be$ fönigli^en »ebottmädfjtigten ber 93tDig!eit

unb bem Siebte mögli^fi entforäetyen". 9?unme$r legten

fle baljer biefe iljren öeratfyungen ju ©raube, „toerbefferten,

anberten, mitberten einiges, furj brauten fie gleufjfam in

neue Sonn", ate fie aber am 10. 3uü i^r Sßerf ben ®e-

fanbten ber ©tänbe überreizten, toaren e$ in ber $atq>t-

fadje bod> nur Jerrauoba'S Slrtifel. 9?ur erfdjienen fie ntdjt

meljr fo unbebingt als bloßer Slu$fhtj$ fomgüdfyer ®nabe.

3m übrigen toaren bie Stenberungen faft nur fiiüjrifdjer

Jerranooa'S 27 Strtifet toaren, burd) 3ufammenjie^ung

jtoeter unb SBeglaffung ber brei ©djlußartifel auf 21 poli*

tifdfye unb 2 SReligionSartifet rebuetrt. 3n ben Politiken

toar gu Slrtifel 13 fotgenber Sufafe gemalt: „Studj foü

gur Sereinigung ber ben bringen bon Dranien betreffenben

äfoflänbe, nadfy befferer Snformation hierüber, alle (Sorgfalt

angetoenbet toerben." dagegen fehlte bie 33efiimmung, ba§

Dranten'3 ©oljn ©ouberneur bon £ottanb unb £tdtiA

»erben foffe. 2$ roar eben bamats Dranien'« äbfage-

brief nodfy nid^t eingetroffen, ©onft toar l)in unb toiebet

auf bie frühem »ertrage bertoiefen unb beren Sefiätigung

„mit SluSnaljme ber nadfyfotgenben Slrtifel" gleidj in Slrtifet 1

ausgebrochen. Slucfy in ben gtoei Steligionöartifeln, bie fenfl

boßftanbig ben Slrtifeln 16 unb 17 £erranoba'3 entfpracben,

toar auf bie Union unb ba$ Sroige Sbict 33egug genommen,

toorin bie ©täube bie auSfcfylie&ticfye Slufredfytfyaltung ber

fatfyotifdfjen Religion gelobt Ratten. 3m gtoeiten Steligionä*

artifet toar ettoaä beutlid^er als bei lerranooa gefagt, bajj

binnen ber gur SluStoanberung befiimmten bier Oafyre leine

Verfolgung auf ©runb ber ^talate ftattfinben fotte,
—
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freiließ mit bem 3u
f
a

fc
c
f ^ ^it ©tänbe biefen Dermin ab=

fürjen fönnten. 3$on einer ©onberftettung ton §cöanb unb

3eelanb" im 9teligion$jmnft tear audj ^ter ntc^t bie Siebe»
10

)

g$ fc^eutt unatoeifetyaft, baß biefe Strtifel ton ber Söe-

redjnung eingegeben waren, baß 9J?aeftrid)t8 gaß allgemeine

SKutljloftgleit in ben ^rotinjen Ijertorrufen unb fte jum

^rieben toittiger machen toürbe. Slber biefe SSeredjnung toar

falfd^: einmal entriß, tüte getoofynlid), bie äWeuterei ber eigenen

©olbaten ben Spaniern einen Ifyeil tfyreS Siegel; bann aber

entflammte bie grauenhafte 2Jit$ljanblung ber 33etoofyner ton

SJfaejiridjt, namentlich aud) ber grauen unb Äinber, um fo

tiel meljr bie Erbitterung ber einen, als fte bie anbern ent*

müßigte. 3to ber Serjtoeiflung fernerhin ©nabe 3U finben,

fa^en jene bie erfte Stufe ber greityett.
n

)

«13 eine Sßirfung ber Eroberung ton Sftaeftridjt auf bie

©efanbten ber ©tänbe ift e$ anjufeljen, baß fxe jefet ju einer

SBaffe griffen, bie fdjon feit Knfang ber SSerfyanblungen fcerett

lag. äm 4. 3uli, alfo fdjon einige Sage elje bie faifer*

ti^en Sommiffare üjre 3lrtifet torgelegt Ratten, überreizten

fte benfelben, unter Sejugnaljme auf frühere Sfabeutungen

biefer Slrt, bie Srllärung, fte gelten für getoiß, toenn e3 in*

folge ber ©artnäefigfeit be$ ÄßnigS namentlich im SReligionS*

punft unb ber fortbauernben ©etoalttljätigteiten be$ fönig*

ticken $eere$ nidjt hier jum ^rieben fomme, baß bann bie

©taube jur Slbfefcung beS SiönigS unb ßntbinbung ber

Untertanen tom Sreueibe fdjretten unb ben £erjog ton

Slnjou, gemäß ber bereits früher abgefdjtoffenen ©ertrage,

annehmen tofirben. 9118 SSetege fügten fte einen ©rief ber

©tänbe tom 29. 3uni, nebft Sofie eineö ©^reiben* be$

$erjog$ ton Snjou ^inju, toorin über bie SBieberaufnaljme

ber SSer^anblungen mit bem §erjoge unb feine betorjtetyenbe

Sermäljtung mit Eltfabeth ton Gngtanb fotoie bie ton i^r

toie tom franjöftfd^en fibnige 3U ewartenbe Unterpfeung
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berietet tourbe. — 3U ^ er nuu ausgekrochenen £rol)un$

iraren bic Öefanbten fdjon am 17. Slprü burd) eine <je*

feinte 92ebeninftruction ber Stäube ermächtigt toorben; bajj

fie ntdjt früher baten ©efcraudj matten, begreift ftdj: bic

franjeftfe^en Unterhanblungen »aren ja gerabe auö Siürf*

fic^t auf Äaifer unb SReid) eingeftellt »orben, unb jubem

ba$ franjöftfc^e 99ünbniß in ben beutfdj unb tlamifi

rebenben $romn$en nie populär.

VE
2)urcfy bic Drohung mit bem ^erjoge fcon Slnjou Ratten

fid) bie Commiffare nicht abmatten (äffen, ihre Slrtifel ja

übergeben. SRun aber gingen bie ©efanbten noch einen

Stritt »eiter unb fteflten ein förmliches Ultimatum, toeldjeä

von 2llbaba abgefaßt toar unb von ihm juerfi münblidj in

ber Slubienj beS 12. 3uli vorgetragen tourbe.

Seit entfernt, erflärte er, baß bie ©tänbe biefe SrtiM

all billige mit offenen Slrmen aufnehmen »erben, ftnb tiels

mehr nur größere SBirren unb Slenberungen barauS ju

fürefiten. 2>enn ba$ fmb feine 33ergleich$&orfchläge, fontern

nur £erranot>a'$ bereit« von ben ©tänben jurüdfgetoiefene,

jefct mit ber Autorität ber Sommiffare fcerfehene ÄrtiM.

Unb bod) ^at Jerranoüa felbfi einigen t>on uns günfttgere

23ebingungen in 2luSftd}t gefleüt, toä^renb bie dommiffare

in äBibertyrud) mit ihrer eigenen Srflärung ^anbeln, ttona^

fie au bie frühem Verträge ftd) anffließen tooHten. ®£

vernichten alles, »a$ bie ©tänbe für bie Drbnung be$ Staate

rcefenS unb ben gemeinfamen Uneben gefd)affen haben. „2£er

glaubt, c8 »erbe 3um Rieben beitragen, toenn alle gegen*

»artigen Dbrigfetten unb Sorfte^er entfernt unb anbere ben

©tänben md)t genehme Seute ober folcfye, bie früher fcfycn

ben Untertanen verfaßt unb befch»erli<h »aren, an tyre

©teile gebraut ober »ieber eingefefct »erben; »er ferner
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alle öffentlichen Slngefegenheiten fo befjanbeln toitt, als gingen

fic bie Stänbe nid)t$ an, unb ftanben nur im Belieben be$

$önig$ unb fetner 9?at^gcber: — ber fcheint über bie Sage

ber £>inge in Belgien fdjlecht unterridjtet ju fein ober ifl

burd) vorgefaßte irrige SKeinung verblenbet. (Solange

unfere gürften unb angefiammten §erren ober ihre Statt-

halter einigermaßen menfdjtich, toohhvoüenb unb maßvoll,

unter Beobachtung einer toenigftenä mittelmäßigen ©eredjtig*

feit gegen bie Untertanen verfuhren, fo lange beftanben, un=

geartet vielfadjer Verlegungen, toeber Stänbe nod) private

auf ftrenger unb genauer SBahrung ihrer 9ied;te unb ^rivi*

legten. Seitbem fie aber fa^en, baß ihnen Statthalter unb

9Jät^e beä ÄönigS ihre 9tedjte unb Privilegien umßürjten

unb entriffen, neue SRedjte, neue Steuern unb £'6üt ein=

führten, bie öffentlichen Slemter verfauften unb ganj un*

erfahrenen unb fehleren Sftenfchen anvertrauten, bie Siechte*

pflege überall verfaumten unb verfemten, ba tourben bie

Stänbe mit gug unb Stecht belogen unb gelungen, nicht

nur 3U ihrer Singehörigen Skrtheibigung bie SBaffen gegen

jene ju ergreifen, fonbern jugleich auf Behauptung unb

Befchüfcung ihrer SRechte unb Privilegien forgfältiger be=

bad)t ju fein. — 2$ ift jefct nicht an ber 3eit, bie Pflichten

fce$ $önig$ tote bie ber Untertanen genau abjutoägen: toaS

nämlich einer bem anbern ju leiften hat; toollte man bie£

aber, fo toürbe man für ba£, tva$ bie Stänbe gethan haben,

beffere ©rünbe pnben, al$ bie bagegen vorgebrachten, fatte

man nur ben allgemeinen ©runbfafc im Sluge behatten teilt,

baß bie dürften ihrer Unterthanen toegen gefdjaffen unb ein*

gefegt finb unb nicht bie Unterthanen ber dürften toegen."

<£$ fei jeboch angemeffen, nid^t auf bem ftrengen fechte $u

begehen, fonbern burch 9?ad)giebigfett von beiben Seiten bie

gefermäßige £errfdjaft unb Unterthänigfeit tvieberherju=

fteKen.
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Sejügltd^ ber ^cligtonöartifct Ratten ftc toom Satfet «A

ben faiferlid)en Sommtffaren SermittelungS&orfdjtäge emartet,

nidjt aber bie SDlittljeUung, tote weit £erranot>a gefyen tocfle.

„9iod> üiel me^r aber fyaben wir un$ gewunbert", $ie§ rf

Wetter, „baß Cure ©naben unb SBürben un$ mc^t einmal

foldtye ÜRittel vorgelegt fyaben, wie lerranotoa fetfeft fte

einigen fcon un$ angeboten Ijat unb wie fte faft alle fatyc*

lifdfyen gürfien frommer * nnb ffugeroeife in ifyren ®c*

bieten beobad&ten: baß fte namttcf} feinen Untertan, bcr

bürgerttd) ehrbar ben ©taatägefefcen gemäß unter feinen

Mitbürgern lebt, wegen ber Religion betätigen, folange ein

fo(d?er nidjt anbere 9fetigton8übung »erlangt. & tjt fogat

im 9?etc^e noefy eine Streitfrage, ob fo jemanb auögctoiefen

werben barf. 3a man gemattet felbfi Untertanen ber ttugfc

burger (Eonfeffton an geiertagen tyre ©tabte unb Dörfer ju

toerlaffen unb nad) benadjbarten Orten jur ^Jrebigt ju ge^en

unb ftdj ber Zeremonien unb ©aframente iljrer SReligien

3U bebienen, bamit fte feinen ©runb jur fllage tyafcen.
-

2fud} in unferer ©adje Ware in äljnlidjer Seife barauf j»

a^ten, baß ben Angehörigen ber anbem Sonfeffton #t

»otfftänbig bie SReligtonSübung entjogen werbe, otyne »ety«

ftc iljrem ©ewiffen nid^t ©enüge teiflen fönnen. —
wunberbarer aber ifl un$ erfd&ienen, baß in ben ÄrtiM

nod) ber $Iafate gebaut wirb, womit man bie Untertan«

ju ber Religion be$ £önig$ jwingen will, ate Ware »eges

ber Religion nodj nidfyt Slut genug gefloffen unb müßte nori

in Ärieg unb Rieben, {n gBifcerfprudj mit aller grömtnif

feit unb ©eretyigfeit, ba$ materielle ©djwert bie $txx\iß
\

führen."

Stuf ©runb folcfyer Erwägungen baten bie ©cfanfcten,

tynen §eute nodty obeT foäteßen* morgen mitjufyeitcn, et

bie Sommiffare noefj 9Ättberungen ju mad?en Ratten, benn

bie öffentliche ftottytage unb tyr 9Imt gematteten fernen
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langem 93erjug. „2Benn aber", fo fd^toß »I6aba feine

9iebe, „Sure ©naben unb Sßürben befchloffen fabelt unb

ber 9Ketmmg finb, ba§ bie ©tänbe ftd) mit biefen Slrtifeln

begnügen fotlen, fo mögen fte un$ ba$ in brei SBorten

fagen, bamit toir unfern toeitern Slufträgen na^fommen unb

nach #aufe jurüeffehren."

®te Gommijfare unb vielleicht mehr noch ihre SRäthe,

bie eben noch von oben ^erab griebenäarttfel Ratten bictiren

tootfen, loaren aufs fyodjfte erbittert, aber toot nicht minber

erfdjrecft burd) eine fo ungewohnte Spraye, bie ihren eigenen

Ianbe$fyoljeitn<$en fechten, inSbefonbere bem SReformationS*

recht fü^n entgegentrat, „heftig, ungeßatt, unbebadjt, härter

atö billig" nennen fte in ihrem ^rotofott ba$ äctenftüdf;

auch Xerrano&a, beffen 2lnft<ht fie fofort erfragten, erflärte

bie Drohungen, toelc^e bie ©efanbten noch jur Vorbereitung

be$ Slbfattö ^injnfügten, unb beren unjtemlidjeä ©chriftflücf

für eine unerträgliche Anmaßung; nur ber Sommijfare toegen

bleibe er noch länger fyier. SSon Leiter geljenben 93er*

fpredjungen, bie er gemalt Ijaben fotte, toiffe er ntc^tö.

Slber offenbar hatte bie Drohung mit bem £eqog ton

Slnjou unb mit granfreich* unb Snglanbö £ülfe getoirft;

Sllbaba'ä rücffichtÖlofeS Auftreten modjte bie ©efahr noch

näher erfdbeinen laffen. — Sofort gaben fiefy bie Sommiffare

an eine Steoifion ihrer Strtifel, unb als fie am 18. 3uli bie

©efanbten toieber vorbefRieben, um burch ben trteriftJjen

Äanjler ihre aufrichtige griebenötiebe unb Unparteilichfeit ju

t^erftd^em unb ihre früher torgelegten Slrtifet ju rechtfertigen,

dagegen bie ©tänbe ber mangelnben »eflänbigfett ju be*

fdfyulbigen, ba Ratten fte fd)on neue Slrtifel gur Vorlegung

in 33ereitfd)aft 3u&0r belam noch Sllbaba toegen

beffen, h>a8 er über bie Religion gefagt hatte, bittere Vor*

tt>ürfe ju ^8ren: er habe bamit nur bie %add bei 3*°^*

tracht in Belgien nähren unb vielleicht auch anbertoärtS ent*
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jünten wetten; fein teutfcfyer %üxft fei verpflichtet fjm

mefyr $u gehalten, alä er au$ ©nabe Wette.

2)ie ©efanbten antworteten burd) Sllbaba, tiefer fyih

nicfyt in feinem, fonbern in ifyrer aller 9Jamen gefproc^en:

flc fyätten aber nie baran gebaut, bie Sommiffare beletfcip

3U »ollen, fonbern nur in ber Haren ßinftdjt, bajj air

©runb jener Ärtifel ber triebe unmöglich fei, ir)rem it

trü6ten §eqen rietteidjt etwas ju frei fuft gemacht. W
für feine ^erfon wieberljolte SllSaba, ba§ er nict)tö jp

fc^rieben fyabe, al£ mit ©enefymigung be$ §erjog$ oon Jbfötf

unb ber übrigen anwefenben ©efanbten. „3dj gefiele o,U-

bingS", fagte er, „bajj ber On^alt jenes ©djreibenS ocn ntii

fjerrüljrt, unb jwar berate, weit id) bie beutfdjen Ser^li

niffe beffer als anbere fenne; aber bamit tfyue id) nur mein:

$flid)t, inbem idj mit ben anbern fotdfye Argumente auffui:

unb fcorfcfylage, bie unfere 33itte im 9?etigionSpun!t recfn

fertigen unb ben König 3U iljrer ©ewäfyrung Betregen

fönnen." — Sr blieb babei, baß bie grage, ob im 8#
jemanb wegen ber Sieligion auSgewiefen werben bfefc

fhittig fei, unb berief ftd) bafür auf feine eigene $rartö am

Äammergericfyt unb auf eine fcor wenigen Oafyren ljier in ßh

beut ©tabtratlje gegenüber erhobene Sinfpradje gegen W
3lu$weifungSred)t. — 3"m 9?amen ber Sn^anger ber on^

Sieligion, bie fie fyier fo gut wie bie übrigen ju oertnw

fjätten, werbe bie 9lbfRaffung ber ^ßlafate als eine gorW
ber ^remmigfett unb ©eredjtigfeit »erlangt.

Stnftatt weiterer Antwort überreizten bie £cmn#r(

iljre neuen abgeänberten Hrtüel, beren e$ burd) 3u
l
amDKi:

jieljung fcon 3lrtifet 5 unb 6 jefct noct) 20 politiföe

2 SicligionSartifel waren, ©ieSmal war wirflidj trefent'

lid)e$ gemtfbert. Die frühem Sertrage (©enter ^ßaeificatier

33rüffeler Union unb SwigeS Sbict) waren in SIrtifel 1 $
Sinfäranfung beftätigt. Site Sttorm für bie allgemeine^
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ftttution ber Sürben unb Slemter toar bic 3ett fcor bctt

Unruhen (nidjt meljr bie beö 2»igen SbictS) bejeicfynet. Der

frühere Slrtifct 13 lautete jefet als 12. fo: „©cm ©rafen

Don Suren toirb brei 9ftonate, nacfybem ber ?ßrtnj fcon

Dramen ba8 erfüllt tyaben ttrirb, »a$ mit ifym vereinbart

»erben foll, ftreifyeit unb Siücffefyr in bte §eimat geftattet

»erben." 3m 15. (früher 16.) Ärttfet »aren unter ben

Staufein ber 9iüdffefyr unter bie Autorität unb Untertänig*

feit M Königs bie brei genannten Vertrage unb ber jefctge

triebe au8brfi(f(id) genannt. Slefynlidj im folgenben Hrtifel.

3n Slrtifet 17 (früher 18) »ar nidjt meljr von einem

„fönigttd)en", fonbern nur von einem ,,<3taat$" = 9iatl) bie

Sftebe unb »urbe befUmmt, baft bie 33efefyl$f;aber ber feften

©täbte „and} ben ©täuben" gegenüber jur ^Beobachtung biefer

2lrttfel fidj üerpftid^ten foHten. Stnige »eitere Slenberungen

in ben potitifdjen 9lrtifeln ftnb uttoefenttid), fefyr bebeutenb

bagegen bie SJiUberung in ben 9?eügion$artifetn. Dem im

übrigen unüeränberten erften 9Jeftgion$arttfeI folgte ber gu*

fafc: „2Ba$ £ot(anb, 3*e(anb unb bie ©tabt Sommet be=

trifft, fo bleibt e£ bei ber Seftimmung ber ©enter ^ßaeification

(worin bi$ auf »eitern 33efdjlufj ber ©eneralftaaten biefen

^3rotjtnjen bie reformirte Religion jugeftanben »orben »ar)

;

— fo jeboefy, bafj injtoifc^en in benjenigen Drten ber

befagten ^rotrinjen, »o bamatS bie römifd) = tatljoüfd?e 9ie=

ligion in Uebung »ar, biefelbe »ieberljergefteflt »erbe." 3n
ben anbern belgifcfyen ^romnjen, fo fyteß e$ jefet im jtoetten

9ieligion$arttfeI, foH ben von ber römifd)=fatfyotifd)en 9ie=

ügton 2lbge»id)enen geftattet fein, o^ne jeben 3aan3 ober

33etäfiigung auf ©runb ber injtoifdjen ju fuSpenbirenben

^ßlafatc ju (eben unb ju verbleiben, bis mit 9fat^ ber ge*

fefcmäfjig unb gebüfyrtid) burd) ben Sönig ober feinen <SiatU

fyalter berufenen Stänbe über SRttberung ber ^lafate anberä

befdjfoffen »orben. Oebc Ausübung einer anbern als ber
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römifcHatfyolifcfyen Sieltgion toar jebod) verboten, ©anebett

Wieb bie Seftimmung über bic »emaltung bet @üter «u«=

»anbernber burd) Äatfyolifen un&eränbert fielen.

Ott bem ^rotofoB ber ©efonbten toirb behauptet, bie 3ten=

berungen unb 3«fäfce 3U *>*n crPew Ärtttetn ber fatferltdjen

ßomntiffare feien toortroBrtlicfy nadjÄngabe ettteä ber©efanbten

fetbft gemalt, „bem e$ genügt $u fetten fdjeint, toenn man nur

bte eine gartet ofyne bie anbere aufrieben ftefle", toafyrenb

bie$ boefy nur ein Söttttel, um beibe in fpaniftfye Änecfytfdjaft

ju bringen, ©emeint ift bamit tool ber Äbt toon ©anet*

©ertrub, beffen 2fnftd)ten bie neuen Ärtifel aflerbingS ent*

fpradjen unb ber ftcfy fpatcr^in atte SDtüfye gab, tyre «n-

nannte in ben ^ßrotnnjen bur<$jufefcen. ^ebenfalls fanb

aber mit iljm batnate bie SWajorttat ber ©efanbten biefe

Slrtifet nicfyt attju unbillig. 9tod> am nämlidjen Sage über*

reiften fie, nad) münblidjem ©ertrage ben Gommiffaren ein

©d)reiben, beffen Jon getoaltig gegen jene« frühere ton

Sllbaba »erfaßte abjttcfyt.
1*) Unter »armen 3)anfe$n>orten

für bie tootyltooflenben ftriebenSbemüljungen ber <£ontmtffare

fcerftdjem fie, bie neuen Slrtifel entfträcfyen me^r ber SWeinung

unb tlbft^t ber ©täube, nur fonnten fte fetbfl auf ©ruitb

tfyreS 9Kanbat$ biefelben ntdjt annehmen, fonbem müßten

bte 3wfttmmung ber ©eneralfiaaten unb ber einjefaen ^rc»

üinjen einholen. £>ie$ fei fdjtter mBglid), toäfyrenb man

bort tägüdj bem Sinbrud) ber ©panier entgegenfetye. ©ie

baten alfo normale bringenb um öermtttetung eine« SBaffen»

ftillftanbeS auf jtoei 9Jtonate toenigftenS. 35arauf fyin tourbe

bann »ieber einmal ettca 14 Jage fang über ben SBaffenfHfl*

(lanb Ijin* unb fyerfcerfyanbelt; ba aber lerrano&a bei feiner

Steigerung blieb, gaben ftd) bie (Jommiffare audj bamit ju*

frieben. $>ie unter ben ©efanbten ber ©taube n>ie in ben

^romnjen eingetretene Snt3timung fiettte jefct bem Äcntje

unb feinen ergebenen ftreunben, ben fatferlidjen Sommtffaren,
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beffere Srfolge in SluSfidfyt, als »eitere ffiemüljungen um
allgemeinen ^rieben. Sin ber religiöfen ftrage jerfdfjeHte bic

Eintragt ber ©efanbten toie bie ©nljeit ber Sßteberlanbe.

vm.

Keime ber B^ietradjt lagen fcfyon in ben fo fcerfdfyiebenen

religiöfen Slnf^auungen ber naä) töln gefanbten Vertreter

ber Staaten, ©ie »urben t>on Anfang an burd) ben päpfc

ü^en SRuntiuS Safiagna genährt, ber ja ütSbefonbere beS*

Ijalb nad> Mit gefanbt n>ar, um bie SKedjte beS ^apjieS

unb bie -öntereffen ber römifd^*fat^olifd^cn Ktrdje ju toa^ren

unb bei »eifern fid) j£erranooa in gragen son religiöfer

SKatur 8?at^ erholte. Die amtliche 2#itigfeit beS ftuntiu*

toar im 9$erglei<fy bamit unbebeutenb. Kur$ nadfy (Sröffnung

ber Serfyanbtungen ljatte er bei ben faiferliefen Sommiffaren

Slubienj begehrt unb biefen in falbungSüofler Siebe fcor*

getragen, ba§ beS ^eiligen 33aterS einsiger Sßunfdf; unb ®e*

bet auf einen toaljren, feßen unb bauernben Rieben in ben

SWtebertanben gerietet fei; ein foldjer fei aber nur möglich,

»enn ber alte römifd)»fat^olif<^e ©taube un&erfefyrt erhalten

bleibe; nur ein toergänglidjer, trügerifcfyer ©d)ein unb ©chatten

beS griebenS befiele in jenen ^Jrofcutjen unb ©täbten, xoo

man oerfdfytebene ©laubenSmeinungen butbe: „benn toie Sin*

§eit im ©lauben (Sintradjt bringt, fo iß unter benen, bie im

©lauben abtoeidjenb benfen, nirgenbtoo toafyre djrißlicfye

Siebe, niemals SRufye mögti<$, fonbern alles tooller Hrgtooljn,

fcebrotyt üon ^interlift unb ©dfyredfen, ber 3*1****$* unb

bem Sfufru^r auSgefefct" Sr ermahnte atfo, auf foldjer

©runbtage ben ^rieben ju fudfyen unb babei nicfyt ju »er*

geffen, baß ofyne bie gürforge beS legitimen Königs fein

griebe möglich; ber König bagegen möge feine öerirrten

fiinber mit offenen Ernten aufnehmen.

2>ie Slntioort ber Sommtffare toar fjöflid?, bodj »enig
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jagenb. — Salb barauf naljm ber 9iuntiu$ bic crfte Stäb

ein bei einer feierlidfyen ^roceffton, toelc^c mit bem Sanctijji

mum unb fielen Reliquien jur Srffeljung eines glücfüfyt:

SluSgangS ber griebenScer^anblung fceranftaltet tourbe. -

5?on weiterer amtUd)er Sljätigfeit be$ 9funtiu$ !)ören teir

fcorerft nidjtS; er Ijatte ftdf) fogar barüber ju befeueren,

baß ifym lange $tit üon feinem ber ftaatifdfjen ©efanbten,

nicfyt einmal fcon ben ©eiftlidljen, ein 33efud) gemalt tourte,

toäfyrenb bocfy ber £erjog fcon 3lrfdfyot unb anbere fat^olifdbe

©efanbte mit £erranofca aud) jm&atim fcerfeljrten. Jena

no&a fetSft, fo »irb berietet, toeranlaßte bie fatljolifien

©efanbten, ben 9?untiu$ aufjufud)en, um ju fefyen, bw
toett SDWbermtg ber SfteligionSartifet burcfy Ujn ju erlangen

fei; toann bieä gefd)el)en, toirb (eiber nid)t gefagt; biefleidj:

um bie SKitte 3uni, fcor ber Eroberung üon 5DJae(hid>t

S?ier toentgßenä bem tarnen nad) fatljolifdje 3lbgeorbnete,

fo fyeißt e$, nämlid) bie beiben Siebte fcon ©anct*@ertmt

unb ÜWaroitteS unb jtt>et anbere (alfo tool 33ud;o fcon 2fytta pt

Sdjefe) begaben jufy barauf fyin ju daftagna unb fugten tiefen

in längerer 9?ebe bauon ju überjeugen, baß im ^rieben W
einzige Sftittel beftelje, bie römtfd)*fatl?ottfd)e Religion in W
9Zieberlanben ju ermatten; um ba$ ©anje ju retten, Whf<

man einen Üfyeil eifern, ba$ Heinere Uebel müffe man »ty

len, um bem großem 31t entgegen. Sie erinnerten an ti:

S)ulbung ber jübifdfyen ©tynagogen, an bie Soncefftonen, ttf

man in granfreid) unb bie felbft Äaifer ftarl V. ben Schern

Ijabe mad)en müffen; an bie Kommunion unter beiben (?*
:

ftatten, tt>clcf^c ba$ Safeter Gfoncil ben 33öfymen, unb ^ßaul fr

auf bie Sitten Äaifer gerbinanb'S ben 2)eutfdjen betrink

fyabe; an bie 93iüigung ber ©enter ^aeipeation buri

bie ttftoener Sttyeotogen unb ifyre 33eftätigung burdj ©tf

Oo^ann unb $önig ^fjUipp, ungeachtet bodj in tyr f^cr.

§otfanb unb 3eefanD ^ e Hebung ber refermirten dtcü^
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jugeftanben toax. 2Barum ift benn fyeute fo abfdjeulicfy unb

fcerberbltd), toaS bamalS annehmbar unb fyeitfam festen?

£) toenn bodl) Äönig Wltyp unb tyapft ©regor ba$ leib=

lidfye unb geiflige Elenb feljen tonnten, toeld)e8 ber SGBiber*

ruf jener donceffionen nad) ftdj jiefyen muß! Sie befeueren

ben Vertreter be$ $apfte$, ^ilt^'S ©efanbten jur 9iacfy=

giebtgfeit $u betoegen, unb fo ben fo fyeilfamen, fo allgemein

erfernten ^rieben ju ermöglidfjen.

Der 9?untiu8 ertotberte junädjjl mit ber Betreuerung,

baß ber o^ne^in fo friebttebenbe $a^(l aud) feinerfett« nicfytS

fefynüdfyer toünfdfye, atä baß in biefen fdjönen Sänbern ber

(Sljriftenljeit griebe unb ©eredjtigfeit, bie ^rimlegten ber

Untertanen jugteid) mit ber Slutorität be$ ÄifrugS toteber*

Ijergeftellt toürben. „9lber in ©adjen ber SReltgion", fügte er

fcei, „bürft toeber ityr nod) fonfl jemanb ertoarten, baß ber

$apft au$ menfd)tid)en SRüdftcfyten je ettoaS jugebe, toaS

ben ^eiligen (£anone8 unb bem redeten ©tauben ntc^t ent*

frridjt. 2Benn man nic^t einmal für ba$ SOBo^I ber ganjen

äßelt eine läfjlidje ©ünbe begeben barf, um toiemel weniger

fcarf man »egen einiger fänber in einer fo nötigen ©adje

bie göttlidfje 2J?ajetfät beleibigen! 2Bie fann man bie 35er-

fünbigung ber^ärefie unb &erfd)iebene9Keinungen in@lauben8=

fadfyen julaffen, bamit barauS Uebereinfiimmung unb Eintragt

futge! ftorbert man baburd) nidjt melmeljr ©otteS 3orn

fyerauö, anßatt ifyn ju toerföljnen? $lber aud} als §aupt

ber ganzen Sirdje bürfte ©eine C>ctligfeit fein fold)e$ 3"=

gefiänbniß machen, nod) aud) abifftmuliren» junt Slergernig

ber GEfyriftenljieit, in einer fo Ijoljen SSerfammtung unb an=

gefixt* beS ÄaiferS unb be$ fatyoliföen ÄönigS. Senn

man bie Guben butbet, fo gefdjieljt bie« metmeljr jur SSer=

ljerrlid}ung be$ SljriftentljumS; bie anbern Seifpiete &on

Dulbung aber, toetcfye bie ©efanbten angeführt fyaben, fprecfyen

melmeljr bagegen, ba aus ifynen, toie audj au$ ber ©enter

Cuflorifäe* XafäenfcucS. &ünftc 5. VI. 21
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^Jaciftcation nur größeres Unheil erfolgt tft. SEenn fcie

Ü^eclogcn ton 2ötoen unb anbere ©ctfiltc^c il)r jufrimmten,

fo fyafren fte ba$ feitbcm bereut unb befennen, baß fte fid^

getäufcbt f;aben. Unb auch ftönig ^ilt^, ber ftdj au$

©erjufucht nach bem Sluägteich verleiten lieg jenen SReligion^

Slrtifet anzunehmen, füllte banad) fein ©ettriffen befdjwert

unb Ijat, n>te id) ^öre
f befohlen tyn ju toiberrufen. Stöcr

roie bem aud) fei, too man einmal ausgeglitten tft, wäre es?

allju tabelljaft nochmals ju faden. £>a$ 2Jfa§ tutferS

©laubenS ift nic^t ton 2Bad)$; nur ein ©laubenSbefeimtniß

gibt e$ unb bei ©träfe ber etpigen Serbammniß barf ben

djriftlidjen Dogmen unb ben apojiolifdjen Ürabitionen Irin

^ünftchen hinzugefügt nodj toeggenommen »erben." -

3)arum ermahnte er bie ©efanbten, im 3or"e ©otteä unb

ber ©träfe be$ Rimmels bie roahre Urfadje ihrer Seiben ju

erlennen unb auf Serfö^nung be$ äOma^tigcn bebaut

fein unb baju audj ihre Auftraggeber, bie ©täube in 8nt<

roerpen, $u betoegen. „Atter Sßelt tft Ijeute offenbar, ba§

bie flanbrifcfyen ©tänbe nicht für bie SSertljeibigung ftrer

?$rioUegien unb 9?cd^tc fämpfen, benn ton ^J^ilif^ß 3Kilbe

erhalten fte in politifd^en Dingen alles toaS fte oeriangen

fönnen; gegen ben regten ©(auben fämpfen fte, für DranW

Ireutoftgleit unb für cafoinifdje 33oö^eit: unb wenn pe

fortfahren tote neue ©iganten bem allmächtigen ®ctt ju

roiberftreiten, xoerben fte ton ihm ohne Steifet ju ctüigcn

©trafen terbammt toerben, unb bei ber SRachroelt unau$ :

löfc^Iichen £abet finben, toeit fte burd) t^re £>artnäcfigfeit (
c

tiefe ^robinjen unb 33ößer mit ftd) in« 33erberben gcfKirjt

haben."

Safragna ^attc recht infofern, als fortan bie einzige

©djroierigfeit, mehr nod) als feiger, in ber religiöfen

lag. SEBie ber 9?untiuS rebete, fo fchrieben bamalS bie eifrig

fatholifchen ^ubtieiften, theUtoeife eben mit S3ejug auf ^
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Kfeer Srieben«terl?anblungen, SKandje« intereffante ©tücf

au« ber bamatigen £age«titeratur ttirb ju ©runbe gegangen

ober bod) fyeute äußerft fetten fein, bod> ift genug erhalten,

um un« ein treue« 33i(b toon ben (Strömungen ber Bffent*

liefen Meinung ju geben.

Da ift feiner ^erfönlidjfeit toegen junacfyft Suneru«

^Jetri (Suner ^ßeeter«), Sifdjof &on Seeutoarben ju nennen,

ber im -3al)re jufcor al« ©panifd)=@efinnter erft fcerfyaftet,

bann fcon feinem 33ifdjof«ftfce toeg in bie 93erbannung ge*

trieben Horben toar. ©eit einiger 3 e^ fo&te er nun in

Äöfa, n>o er aud) im Stnfange be« folgenben -Saljre« geftorben

tfh Den fielen au« Slnlag be« Songreffe« erfd^ienenen

„?ügenfd)riften", tn«befonbere aber bem nodj ju befpredjen»

ben Dialog toom Rieben trat er mit einem in Äöln ge=

brutften unb ben brei geifHicfyen Sommiffaren getoibmeten

33üd>tetn „Ueber ba« 3lmt be« djrifllidjen dürften"
13

) ent-

gegen, toorin er auf ®runb ber Seljre ber Strd)e, in«-

befonbere im Slnfdjhtß an ben ^eiligen S^oma« t?on Slquin,

bart^un »iß, toa« jur £erftet(ung be« ^rieben« in ben

ÜRieberlanben gefeiten bürfe unb müffe. Die Hufgabe be«

gürften ift eine breite: für ba« irbifdje SBoljt be« SSotfe«

3U forgen unb bie Srfenntnifc ®otte« ju förbern; in S3ejug

auf biefe jtoeite Aufgabe müffen ftd) bie Sürßen nad) ben

Reifungen ber toon ®ott geftifteten Äircfye rieten; nun üer=

bietet aber bie Sirdje auf« ftrengfte jebe Dutbung ber Äefcerei,

rcäljrenb eine getoiffe Dulbung anberer Safter, jum 23eifyiel

ton Unjudjt unb 2Bud)er, geflattet ift, um ©d)Iimmere« 3U

üer^üten; ©arajenen unb 3uben fönnen gebutbet »erben,

benn nie Ijat bie ßirdje gebilligt, ba§ man ÜRidjtdjrißen jum

(Stauben Jtoinge, toäljrenb bie §äretifer al« Ueberläufer unb

Slbtrünntge mit Siecht geftraft »erben unb 33ünbniffe mit

ifynen, toeldje Dulbung einfdjliefjen, nidjt geflattet finb. 3ludj

iji t>on ©eiten ber Reiben unb Ouben bie ©efaljr ber SSer=

21*
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fü^rung nid;t groß; bie Guben aber fmb obenbrein 3eu3cn

für bie Sßaljrljeit be$ GfcangetiumS. Sßenn Seifytele für

Dulbung üon Sefeereten burcfy btc Äirdje angeführt »erben,

fo ifi $u beadjten, baß üicleö gebulbet toirb, toa$ t>or ben

SRidjterjtutyt, namentlich be$ apcftolifchen ©tu^leS gebraut,

mit 9ted)t fcerbammt »erben teürbe. 3n$befonbere ereifert

ftdj ber SSifcfyof gegen jene, bie in ber Sieligton ein SDtittel-

bing ätmfcfyen bem fatfyolifdjen ©lauben unb ber £ärefte

fud)en. Gr befreitet bie ben Üljatfadjen ganj toiberfprechenbe

Seljauptung, baß in ben 9?ieberlanben wie in granfretd)

burd) Slntoenbung fcon @en>a(t bie Äefcerei nur beförbert

»erben fei. 2)ie 9tiebertanbe toaren frei ba&on, folange

bie fönigüdjen ©biete nod) in Äraft toaren; fo ftnb e$ Ijeute

nod) Statten, ©icilien, (Spanien, Portugal. Gr berief ftd)

auf ein 2Bort beö heiligen Sluguftin: „33effer ftnb gtoar bie,

tücte^e bie Siebe leitet, $afyfreid)er aber jene, »eiche bie Surcbt

junt Stedten lenft." Slud; bezüglich ber fürftlidjen Autorität

hielt ^Jetri ftd; an bie Sefyre be$ äquinaten: gegen ben re^

mäßigen Sürßen hat ber Untertan fein Siecht ju ä«f
J

leljttung unb Ärieg, bem £tyrannen ohne Site! bagegen, alfo

jutn 33eifpiel einem gottlofen Äefcer, ber ein Sanb teiba-

redjtttch einnimmt, barf jeber fid) ttiberfefcen unb if;n tobten,

»ährenb man gegen einen rechtmäßigen dürften, ber tyrannifö

regiert, nur bie I)öl)ere Dbrigfeit anrufen barf, unb wenn

eö eine foldje nicht gibt, ben 'ißapft, ber baS 9ied?t ^
fefcerifd^e ober untoerbefferlief graufame Sürßen abzufegen, i

Sehnliche 3been finben toir in ben jaljtreichen Schriften

beö lötoener S^eotogie^rofeffor^ SohanneS £enfäu$, beren

mehrere um bie 3«t be$ Kölner GongreffeS erfc^ienen. ®^cn

im 3a^re ju&or hatte er in ftorm einer SSert^eibigungöfc^rijt i

für S)on Öo^ann öon Oesterreich
14

) aufgeführt, baß au*

ber ©laube fo gut tüte bie anbern iEugenben mit bem

©djnxrte fcertljeibigt unb mittete ber gurd;t verbreitet »erben

I
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fönne. 8»«P untcrbrficft bie gurcfyt ben feöfcn 2Bitten, bann

aber terttanbelt fie ifyn in ben guten. Gr Berief ftd) auf

bie 33efefyrung beö ^auluS, auf ba$ bamate tielgebraucfyte

©feidjniß bei SufaS, tto e8 ^eißt: „@elje fyinauä auf bie

Sanbftrafjen unb an bie 3&une un*> nötige fte ^ereinju*

treten, bamit mein £au$ toll toerbe"; auf bie 33orau$fagung

be$ <Propljeten, baß nad) ben gifdjern bie Säger fommen

»erben; — enblidj auf jaljlreicfye 33eifpiele aus bem Sitten

Jeßament unb ber ßird)engefd)i<fyte. 3tud) er ereifert fid^

befonberS gegen Gaffanber'S neu erfonnenen SSorfdjIag,

bie übrigen Meinungen freijugeben, wenn man nur am

apcftotifcfyen ©taubenSbefenntntffe fcftyalte. Daö Seiftet

DeutfcfylanbS, xoo infolge ber ftreiljeit ber ©laube faft er=

Porten fei, fdjetnt iljm burdjauS nidjt nadjafymenSitertlj.

Die gorberung, jeber foöe nadj feinem ©ettiffen leben,

namentlich in 9?eligion$fad)en, müßte ben Staat in babty*

lonifd)e 33ertoirrung ßürjen. SBenn bie Geologen ton

Sötten bie in ber ©enter ^ßaeification auägefprodjene Dulbung

ber reformirten Religion für §ot!anb unb 3ee^att^ gebilligt

fyaben, fo gefdjalj bieö nur um (SdjlimmereS ju terljüten

unb in ber Hoffnung bie Slbtrünnigen fpäter leidster jurütf*

jufüfyren.

3n ben namlidjen ©ebanfenfreifen betoegt fid) eine

onbere ©djrift ton ?enfäu8: „lieber bie (Erhaltung ber re*

Iigiöfen Stnfyeit im ©taate mittete ber fatl)olifd)en dürften"
16

),

bie er 3ur 3"* be$ GongreffeS in Solu fetbft IjerauSgab.

£>ier ttar nod) befiimmter bie Spaltung ber einen toafyren

Religion, baä ift ber römifd}=fatl)otifd)en, unb bie Austreibung

aller anbern ate erjle Aufgabe unb ^flidjt ber djriftlidjen

gürjlen bejeidjnet. (Sintradjt im (Staate unb Gintradjt in

ber ftanutie ifi nur möglicfy mittete ber retigiöfen (Sintjett.

Die d)rifilid)e Dbrigfeit ifi terpflidjtet gegen bie ffefeer, ate

gegen bie ärgfien fteinbe be$ SJatertanbeS, Strenge ju üben.
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„3Benn 3Diofc§ auf 9?erad>tung be8 ©cfeoteö beö £ofyenprtefter$

bie £obeSftrafe fefcte (Deut. 12. 17), warum foÖten bie unfern,

weldje beut oberffcen Birten in bcn Säubern ber ßirdje unb

©tetfoertreter ©grifft, beut ljod$en ^Jriefler, ben ©etyorfam
,

Reigern, bie £obe$ftrafe nicfyt fcerbienen!"

ftidjt als fhraffäUige SRttbürger, fonbern at$ fteinbe unb

33atertanb$fcerrätljer finb bie $efcer an$ufefyen. SJtit folget

(Strenge ber 3ufy fann djrißltcfye 2WiIbe wofyl befielen:

rettet man bod) gerabe bie ©eefen burdj Stnwenbung fcon

©ewalt gegen bie Seiber. ?ludj bie 33ifd)öfe tljun nur,

waö i^rcö SlmteS tjt, wenn fte ben Soften manchmal baran

erinnern, baß er al$ 3)iener ®otte$ ntdjt utnfonft ba$

©djtoert trägt. 2Bie weit gegen bie §äretifer fcorjugefyen,

ift eine ^rage ber 3to^(fmägigfett
f
beren ^Beantwortung üon

ber Slrt ber Sefcerei unb ben 3eitumflänben abfängt.

9lud) im fotgenben Safyre fam ?enfäu8 nochmals mit

einem Sdjriftdjen äljnlicfyen 3nljatt$ in Söln ^ertcr
16

);

bamalS fonnte er barauf IjtnWeifen, baß gerabe bie Gt^

^a^ng in ben Sftieberlanben bewiefen tyabe, baß fein <BtMt 1

aus Satfyottfen unb $efcern jufammen gebilbet werben lernte

unb baß bie fatfdjen Patrioten unter i^rem SRctigtonöfrteben

nur tljre Äefcerei unb SftebeHion beffer fcerljüllen wollten.

SBeniger ©eleljrfamfeit unb ©djule, aber bafür meljr I

Originalität, ^aben bie jum £fyeil mefyrfad} aufgelegten

glugfd)rtften be$ SornettuS SooS (ober SaÜibiuä), eine«

©eiftttdfyen aus ©ouba in §ottanb, ber aber bamalä in

greiburg im 33reiSgau, fpäter in SlWain^ unb £rier feite.

Seine (Sporen fyatte er ftd) im Stnfang be$ SatyreS 1579

mit einer plumpen ©treitfd)rift ju fcerbienen gefugt, bie

gegen bie fcon SKarni^ ton ©ainte * SHbegonbe im

1578 auf bem Wormfer &eputation$tage gehaltene, feine imt

Huge 9iebe gerietet War. 17
) 9W$t Stlba'S ©raufamfeit,

fonbern el;er feine übergroße 9)?tfbe ^at bie 9?iebertanbe ju
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©runbe gerietet. Sitte ?eiben, bie über biefe gefommen

ftnb, toaren felbft fcerfdjulbet burdj ben Slbfatt t>on ber

römifd) = fattyolifdjen Religion unb burdj Dramen'« unb ber

©tänbe Untreue gegen ben Stönig. 2)iefer tfl gerabe be$*

fyalb ben ©täuben gegenüber im SRedjt, toeit er für Stuf*

redbtfyaltung ber fatfyoltfd)en Religion ftreitet. 2>enn im

übrigen tragt Sallibiu« gar fein Bebenfen, ben bereinigten

©tänben bie ©ouberänetät ju3ufyredjen. ,,2)a« 9Jed)t, fagt

er, bie ©oufceränetät im ©taate (sublimes Imperii fasces)

ju übertragen unb toieber ju entjieljen, fteljt ber toofylgeorb*

neten ©emeinfdjaft ober 9tepublif ju: ba ja burd? fte bie

ganje rechtmäßige politifdje ©etoalt, bie fcon ©otte« Sin»

ridjtung tyerjiammt, orbenttidjertoeife angeorbnet unb be*

fräftigt nnrb." 81(6 9Jiittel 3ur Befeitigung ber Unruhen

in Belgien empfahl er ba« in 3)eutfdjlanb ton fatljolifdjen

toie proteftanttfdfyen Surften geübte SReformationSredjt gettenb

gu matten.

3u ^ßfingflen lieg foo« toieber eine ©treitfdjrift er*

flehten, bie er ben „©djtoinbelgeifi in Dber« unb üftieber*

beutfölanb im 3toicfraIt *>cr ^Religion" 18
) betitelte unb

bem Bifdjof Outiu« v>on Sßürjburg, al« einem ber ^rieben«*

ftifter toibmete. Unter Berufung auf bie ©djriften fcon

Sftuarbu« Sa^eru« unb Bifdjof Sinbanu« toirb auefy fyier

bie £ärefte al« Urfadje aller ?eiben son Belgien bejetdjnet

unb inöbefonbere nodj gegen bie Slnljänger be« Sraömuö

polemiftrt, fotoie gegen Saffanber, ber baburd), baß er feiner

fcon beiben ©etten betfallen toollte, felbft jitm Äe^cr ge*

toorben fei.

3m 9?otoember enblidj fam dallibiu« jum britten male

in biefem 3afyre mit einer ©djrift an bie Deffenttidjfeit, bie

er ein „©utadjten über bie Befriedigung ber betgif^en

föebellion" 19
) nannte unb beren ©eift f^on bunfy tfyr

SWotto: „Sein griebe ift für bie ©ottfofen, fortyt ber
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£crr" (3ef.48, 22), gefennjeicbnct toirb. Damit man nirtt

mit fccrgeblidjen 3u
f
ammen^'in ftcn länger 3e^ ®^

verliere, toitt er bie regten griebenämittel angeben. „Xu

§ärefie, namentlich bie ber calfcinifdfyen ©efte, unb btc üfcer--

gveße Jangmutlj beö fiönigS fmb fdjulb baran, ba§ e$

Biö^cr nidfyt jum ^rieben gefommen. £)er fatijottfäe Sing

trcig jefct, baß er nur fo totel treue Untertanen ljat, als

gut fatljolifdje; ber 3toift Stotfc^cn Selgten unb feinem xtfy

mäßigen Surften fann nur fdfytoinben, toenn ber religiefc

3toiefpalt üerfdfytounben ift. ©traft ber Äönig bie Mth

tfyäter unb Sefcer nidjt, fo toirb er fettjt jtraffaffig unb

toäfyrenb er jefet toiber 9?ed^t unb StUtgfett nur beS Sefifcd

fetneö SrbredfjteS beraubt ift, bann mit ftug unb 9?ecfyt fein

dltfy fettfl verlieren." 2tlfo bleibt nur firieg übrig; biefer

aber muß mit aller Sntfdjtebenfyeit unb, um burdj ©djretfen

ju bedingen, mit ©raufamfett geführt toerben*

SaHibiuS enttoidfelt in großen 3ügen feinen Sfriegfylan:

mit Srabant unb gfanbern muß man anfangen, um julcfct

an £oflanb unb 3 cetan^ 3U kommen. 3n ©täbten, ktf

fiefy frehmttig ergeben, muß man »erfahren lote in S>entf^

lanb: nur bie fat^oüf^e 9?eltgton$übung iji ju btttan,

toer bamit nid^t jufrieben ift, muß auätoanbern. ©roierte

©täbte bagegen müffen beljanbett toerben, toie e$ im I*

fang be$ SudjeS Oubit^ angegeben ift „Unb möge SRiemant

fdjreien, baß ja baburd) ber Sönig nur ficJ) felbft, toeil fei«

eigenen Srblanbe, befdfyäbigen toürbe. SSiel beffer ift, fi*

bie §>aare Dom Seib ju fdfyeeren unb auszureißen, afö fie 3
U

behalten aber ben ?eib fetbft ju verlieren, angeflerft bin$

bie fcerberbUcfyße Ärafce ober mehneljr ben 2tu$fa£ (fcenn

bamit toirb in ber ^eiligen ©c^irfft ba8 SSerberben ber

§ärefte fyäufig fcergtidjen). 3ft ber #Brper burd& 93cfetttgung

beö fdfyledfyten 23tuteö gereinigt, bann toerben bie £aare auf

ber £>aut rafd) toieber feimen unb toad()fen." 33?eber Älter
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nccfj ©efdfytedfyt barf gefront derben, bamit allen, bie ba$

työren, bte ©lieber stttern unb bie $aare ju 93erge fielen.

£)a8 ttrirb ben Uebrigen fyeilfamen ©Breden einbögen. 33effer

gefeit ein paar fyunbert unfdfjutbige Seiber mit ju ©runbe,

aU toenn fomel taufenb (Beelen fünfttgl)in verloren gefjen;

tji bodfy ba$ £>eit einer einjigen ©eele meljr toertl) al$ un«

ja^tige 2etber. Slucty ^aben fty bte fonft Unfähigen ba=

burdfy ju ben ©dfyulbigen gefeilt, baß fte ftdfy rndjt jur 3eü

toon ifynen trennten. 2)er Äaifer, tt)ie alle fromnten unb

friebliebenben gfirflen tnüffen bent fpanifdfjen Könige bei biefem

Sßerfe beljülflidfj fein; toer fonft ntdjtä tljun fann, muß mit

©cfcet ju #ülfe fommen. — 3)er SRann, ber folgen grau*

fanten 2lberto>ifc fd^rieb, ift berfelbe, ber 12 3aljre fpäter

ben ^englauben ber £tit ™ü *>en SBaffen beö gefunben

SIKenfdjentoerftanbeS befämpfte unb bafür geiftttdje Verfolgung

auSfteljen mußte! — 2)odj ijt un$ bie @prad)e ntdfyt neu;

nidjt fciet anberS Hang fte auö bem SKunbe be$ 33aleu8

ßarfenna, beffen toir oben gebauten, nur baß fyier gegen

bie cat&intfcfyen ffefcer ba$ geprebigt toirb, toa$ bort gegen

bie papiftifdfyen ©öfeenbtener galt. 3n beiben extremen ^ar*

teien lebte ber gfeid)e, burdfy alttefiamentlidfye 3been erjeugte,

burcfy bie 9tofyeit ber ©itten ber $tit genährte ©eift ber

2Iu$fd}IießUd}fett unb SJerfotgungSfucijt.

Sine SReitye toon Seiegen hierfür auf reformirter ©eitc

liefern bie in btefem unb im folgenben -Safyre auf SSeran*

laffung be$ eifrig catmmfdjen Statthalters »on ©elbern unb

3utyfyen unb §aupte$ ber Utrecfyter Union, ©raf 3ofyann

ton 9?affau, erfolgten ttyeologifdfjen ©utadfyten über bie

grage, ob ber ©raf unbefdjabet feine« ©etoiffenä bie öffent-

liche Uebung ber römifd)»fatljolifdhen Religion geftatten

bürfe.
20

) 311$ 3otyatm jum Statthalter ber <ßromnj be=

rufen tourbe, Ratten bort bie Äatljolifen ba$ entfcfyiebene

Uebergettridjt unb allein öffentliche 9?etigion$übung. 2)ie
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^romnjtalftänbe Wollten nicht einmal fcon beut ^eligione*

frieben etwas wiffen. Darauf warfen 3ofyann'S bcutfd^e

Solbaten unb 93olfRaufen Slltäre, Silber unb Sei^tp^te

au« ben Sirenen , führten ben refermirten ©otteäbienfl ein

ober liegen bie Äircfyen, ba e$ vielfach feine froteftantifAen

Sefucher für fte gab, öbe liegen. — Schon bie 5rage, ob

fold)e ben ^apiften wiberrechtlid) entriffene unb leer ßeljenbe

Sirenen ihnen wieber eingeräumt Werben bürften, terurfadto

3o^ann ©ewtffenäbebenfen.

Sinige Ideologen unb mehr wol ^olitifer fanben biefe

SSebenfen ungerechtfertigt, anbere nicht; a6er barüber toaren

beibe einig, bajj bie Weltliche Dbrigfeit ba, wo nidjt Se-

fonbere ©ertrage e8 unterfagten ober nicht fflimmere Solgen

ju befürchten, jur geWaltfamem SSert^eibigung ber toaljrett

unb Unterbrücfung ber falfdjen Religion berechtigt unb ter*

pflichtet fei.

liefen ©runbfäfcen enttyradj bie $ra^iö. UcfccraH, »o

bie Steformirten ba$ Uebergewicht erlangten, übten fie ©e=

waltthättgfetten gegen bie Anhänger ber alten ffirdje; w
in ©elbern fo auch in Srabant unb in Sfonbern. 8»

£immelfaljrt8tage (28. 9Kai), alfo gerabe um bie 3«* ber

erften SSer^anblungen in Söln, war in Slnttoerpen fegar

eine feierliche ^ßroceffton, an welcher Erjherjog 2Katt$ia$

theilnahm, t>on Bewaffnetem catfcinifchem ^Jöbel auSeinanber-

gefprengt unb ber ßrjherjog einige 3«* in eine Ätrc^e ein-

gefperrt Worben. Darauf hatte man bie 2)l3nd)e unb meiflen

©eifttteben au$ ber Stabt toerwiefen.

Die SntfReibung in ben toaffonifdjen *ßrobinjen ju

©unjtat iß(ifity>'4 war burd) biefen ©orfall Scfd^tcunigt

Worben; auch in Äöln ^attc er bei ben fatferlidjen ßom-

miffaren unb ben fatholifdjen ©efanbten ber ©tänbe böfeä

S3lut gemacht. 3n 9Kechetn entftanb auf bie Nachricht ton

bem Sumult in Antwerpen ein Slufruhr be$ fat^ottfe^en
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3?otfe$, ber jur Entfernung ber Ijotlänbtfcfyett Sefafcung unb

bcr reformirten Eintooljner, fotoie batb barauf jum ?lnfc^tug

an bic SßaÜonen unb an Äönig ^tttyp'ä ©ouverneur führte.

Sludft in Srüffct toaren Unruhen. 3n Hnttoerpen tourbe am

12. Sunt at8 SDlittet jur 8efd)toicf}tigung ber Unruhen bcr

im vorigen Oaljre torgefdfytagene 9?ettgton$friebe (Religions-

Yrede) publicirt 21), freiließ gleicfyjettig audf) auf Verfangen

ber 33ttrgerfdjaft promforifefy bie Utredfjter Union, tooburdb

man bie toieber trennte, toetdfyc ber 9tettgion$friebe fcer*

btnben feilte.

IX.

3»iföen ffiftremen von biefer 2trt Ratten bie vermitteln*

ben Elemente, toetdbe ftd^ nodfy ber Hoffnung Eingaben,

fämmttid^e ^Jrovinjen ber 9?ieber(anbe oljne Sftüdtftd^t auf

bie Religion jufammenju^atten unb enttoeber fo mit bem

Sönige au$3uföfynen ober toieber in SBaffen gegen bie ©panier

3U vereinigen, einen fdjtoeren ©tanb. 9tad)bem fte im fo*

genannten Sietigionäfrieben eine getoiffe potitifcfye Siedls*

baftS gefunben Ratten, fugten fie audj tfyeoretifdfy tyre Stellung

3U begrünben.

Sine ben friebliebenben ©etflern bamats tt>tc fpater^in

^odjtoiöfommene tljeotogifdfye ©runblage für SluSgleicfySbe*

mttfyungen Bot ©eorg Eaffanber'S ©utadjten über bie atoifdfyen

Satljoftten unb ^ßroteftanten ftreitigen 9te(igion$artifeI, toetc^eö

Bereits im Oaljre 1564 auf SBunfd) ber Saifer gerbinanb

unb SDtajrimilian abgefaßt toar, jebodj erft im Oafyre 1577,

ctf 3aljre nadj Eaffanber'S £obe in Mn im 2)rucf er*

fdBien.
22

) Onbem bie ©djrift ben Segriff Shfcerei mögüdjft

einengte unb ba$ ben verfdfyiebenen djrijtlidjen 93efenntniffen

©emeinfame mögtidfyft Ijervorfyeb unb vor allem eine ben

^rieben unb bie firdjtidje Einheit tiebenbe ©eftnnung von

beiben Parteien forberte, befeitigte fic bie prineiptetten 2tn*
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ftänbe, treibe päpfttid) ©eftnnte toie Siefornurte an einem

^rieben unb 23ünbniß mit 21nber$glaubenben nahmen. —
33on ben ©efanbten ber Stänbe gehörte 9J?eetfercfe bei

Caffanbrifchen Sftch-tung jebenfafl« entfRieben an; ^fTBaba

theilte »enigftenS Caffanber'ö friebliebenbe ©eftnnung, ttafc

renb er als ©chtoenffelber auf bic äußere Äirdjengemeinfdjaft

noch t>tel toeniger SBertfj legte. Slucf) <£ty1$ unb ban ber

9Kt)len toaren feine religiöfen 3^oten. £)aß daffanber'ä in«

febauungen namentlich in ben Äreifen ber Ijumaniftifd) ®e-

bUbeten in ben üftieberlanben rcic am -Kieberrhein bamafö

vielfach geseilt »urben, ift unjtoeifelhaft.

33on ben Sfagfchtiften jener ^tit fommt eine ganj Heine:

„Cb man jebem bie Freiheit laffen foü, ©ott nad) feiner

Spanier unb ^S^antafie ju bienen" 23), ben Sbeen ßaffanber'S

am nachfien. Sllle 2)tfferenjen feilten nach bem Sßort Sorte*

unb ben fatholtfchen Irabitionen entfRieben »erben; ba bie*

aber ©chtoierigfeiten macht unb r)eute fdjtoer gu fagen ift

»er benn eigentlich ein Sefcer fei, fo muß man tnjtrtf^en

einige 33erfchiebenheiten bulben, »enn nur ber öffentlich

griebe nic^t »erlebt toirb. 3toif<h*n ^ elt einjelnen Sehen

muß unterfcfyieben »erben: SCt^cifien unb öpifuräer finb

ftreng $u beflrafcn
;

bagegen bie äntitrinitarier unb Slna>

baptiften, »enn fte fidt) ntdr)t ber Dbrigfeit »iberfefcen onl

nic^t Sommuniämuä einführen »ollen, bi$ ju einem afl;

gemeinen Concil ju bulben. Deffentlithe SMigionGüfanj

ift jebodj nur ben j»ei großen Korporationen 3U gefiatten:

ben fogenannten Satholifen unb benen, »eiche fi<h fcon bem

$apft getrennt fyabzn, aber an ber ^eiligen ©djrift, ben

brei @r;m6oIcn unb ben »ier allgemeinen Soncilien feft*

halten; jebodj mttffen bie Sfatholifen 2Ki$bräu<he unb »er*

glauben abjuftetten fuchen.
j

SEßeiter gehenb, überbieä fciel bebeutenber ift ber noch J
u

Don Oohann'ä 3 eiten gefchriebene, aber erfl 1579 gebruefte
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„®i$cur$ über bie ©eftattung ber Religion in ben 9?ieber-

tanben, genannt Religion« *Srebe". 24)

Sreilid), fagt ber SJerfaffer, toäre e8 roünfdjenStoertf;,

toenn e$ nur eine Religion gäbe; aber ba$ ijl nun einmal

nidjt ber Satt unb atte SSerfotgungen unb Kriege tyaben in

3)eutfdjlanb unb granfreid) bie Skrfdjtebenfyett nidjt au$*

jurotten toermodjt. 2Bie in SDeutfdjtanb muß man e$ alfo

audj in ben 9tteberlanben mit einem ReligionSfrteben t>er*

fudjen. 3)agegen jtnb unter ben Äatljolifen bie einen aus

©etoiffenSbeberfen, bie anbern au$ ©taatSflugfyett 33iele

Äatfyolifen fefyen jebodj fyeute bereite ein, baß aud) bie 9Je=

formirten ÜDZenfdjen unb ©Triften finb toie toir unb nur

einige 9Ki$bräud?e befeitigen »otten. 2Bitt man biefen

Seuten nitfyt Uebung i^rer Religion gefiatten, fo Serben fte

ju Sltljeiften ober £eud)lern. ©rlaubt man bodj aud) ben

Ouben Srridjtung Don Synagogen. Slußerbem toerben burdj

öffentliche 2)i$cuffton am leidjteften fatfdje Slnftc^ten be*

rtdjtigt, bem ©uten unb äBafyren ber Sieg öerfdjafft. —
Rodj toeniger faltbar ftnb bie ©rünbe berjenigen, toeldje

meinen
,

toegen be8 StaatStooljleS fönnten nidjt 3toei Re=

tigionen nebeneinanber gebulbet »erben: „in 2Baf;rfyeit ein

Sljriom, ba$ uns mefyr getrennt Ijat unb nod) trennt al£ bie

religiöfen Unterfdjiebe felbft". feben bod) aud) einzelne

Sattyoltfen unb ^Jrotejianten in greunbfdjaft miteinanber,

u>a$ famt und abmatten atte gegenüber atten ju tfyun, toaö

jeber einjelne für feinen greunb t^un toirb? ©3 feljtt

nid)t an Seiegen bafür, baß fcerfdjiebcne Religionen in einem

(Staate frieblicfy nebeneinanber befielen fitanen, fo bie grie-

djifdje unb bie römifcfye in ber £ürfei, Äatljotifen unb ^ro*

teftanten in Deutfdjlanb unb ^Jolen. — Sftur burdj ben

93ürgerfrieg toäre S)ulbung jtoeier Religionen ju fcerfyüten,

aber toeldjeä Unheil tiefer mit ftdj bringt, fyat ftcfy in granf=

reid) gejeigt. 3n granfreid) ift feit ber SJart^olomiutS*
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nadjt gcgenfcitigc £reue unb ©lauben jtt>ifcf^cn gürfi unb

Untertanen, ber emsige SUtt, tveld)er bie Staaten verbinbet,

gefcfytvunben. ©eitbem gibt e$ bort nidjt nur religiöfe 2Ib^

tveidjungen, fonbern audj bie viel gefaljrlidjere 9?affc von

politifdjen 2Ralcontenten. 3fad() in ben SRteberlanben be=

broljt ber 9ieftgion$frieg ben ©taat mit örfdjütterung.

Orgenbein getviffentofer SDtenfdfy tvirb fidj unter beut 9?amen

eine« $rotector$ ber tird)e unb ber gretyeit jum £>ernt

auftoerfen, fdjüeßtid) nnrb Sfnardjie fommen unb ba8 33olf

tvie in ber ©djtoeij feinen £errn abfcfyüttetn. ,,3d) ver*

fünbige", ruft er au«, „£>inge bie id) vorauäfelje, bie id) fefye,

bie fd)on erjeugt, bie fdjon ber ©eburt nafye, bie an einigen

Drten fdjon geboren finb." 2tlfo beffer burd) ben SReltgionS*

frieben folgen Uebeln vorbeugen.

Dann toenbet er ftdj aud) gegen bie reformirten ©iferer.

Anfang« verlangten biefe nur ©etviffenSfreifyeit, jefct »ollen

fie ben anbern &ned)tfd)aft auferlegen: „Unb tvenn fie

fagen, baß bie 9?omaniften bie SBafyrfyeit verjagten, fie aber

bie Süge, fo ljeißt bie« bie (SntfReibung vorwegnehmen"

(presupposer la question). äfaflatt ba$ ^ßapfttljum, ba8

in ben £erjen toofynt, burdj bie Se^re auäjurotten, ge^t

man faft überall fofort baran leblofe 33über umjuftürjen,

unb reijt burdj ©etvaltfamfeiten bie Äat^otifen ju gleiten

SDiaßregetn an anbern Drten. 2öoI fyat bie DBrigfeit ba«

Stecht bie falfdje Religion $u entfernen, jebod) erft nadjbem

fie überaß für bie Seljre ber toaljren geforgt Ijat. 3**bem

iji man vielfad) oljne unb gegen bie Dbrigfeit burdj ^ßöbel*

»iüfür vorgegangen. — Snblid) gelten aud) ^ier bie oben

angeführten ©rünbe, baß jtoifdjen S3ürgerfrieg unb ^Religion«*

frieben ju toasten iji, fotoie baß man burd)3toang nur Streiften j

unb £eud)ler au« ben Äat^olifen machen tvürbe. ?ll$ SDtenfdjen, I

G^riften, 33ürger, müffen toir in ^rieben miteinanber leben unb |

be$I)alb SJerfünbigung be$ SReltgionäfriebenS verlangen.
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SDlerftoürbiger nod) ijt ein anberer Di«cur«, ber Snbe

gebruar ober im Saufe be« 9Rärj otyne äfngabe be« Drte«

unb S3erfoffer« erfdjien: „Ueber ben toafyren SScrftanb ber

©enter ^acification, Union u. f. to., toorau« Kar ju erfefyen,

baß ber Religton«friebe befagten ©ertragen nidjt toiber*

fpridjt."
25

) £)er SJerfaffer gefyt baoon au«, baß man bem

ReIigion«frteben t>ielfad) folgen SBiberfprucfy oortoerfe, mit

allerlei foptyiflifdjen ©rünben, bie er ju toibertegen fud)t.

Sftidjt Slufrecfytljaltung ber römifdjen Sieligion unb be« ©e=

Ijorfam« gegen ben 35apft, fonbern bie 33ert^eibigung ber

Sretyeit be« Saterfanbe« unb bie 2Bieberlj>erfteHung ber

öffentlichen Rulje unb Drbnung toar bie Stbfidjt ber ©enter

^acificatiou. 3^r Verbot, bie fatl>olifcf)e Religion anju=

greifen, befagte nidjt foüiet al« 33erbot ber reformirten Re=

ligion, oielmeljr fdjloß bie bort betoiüigte ©etmffen«freil)eit

aud) Religion«übung ein. „2Rand)e toerben meine Stnftdjt

fefyr feltfam finben, benn fie toerben benfen, td) rooflte be-

Raupten, baß bejüglidj ber djriftltdjen Religion feinerlei

politifdje ©efefce gemalt »erben bürften. @o ijT« in ber

£fyat, benn bie Religion Ijat mit ber ^Jolitif gar nid^t« ju

fdjaffen . . . fall« nicfyt bie Server irgenbeiner 9?c*

ligion in iljren Seigren 2>inge Ijaben, bie auf Umfiurj ber

politifdjen Drbnung abjielen. SBenn bie Dbrigteit bafür

forgt, baß leine Religion auf polttifdje« ©ebiet übergreift,

fo fcfyaben mehrere Religionen bem Staate nid)t«; infolge

ber 2)ulbung toirb ftd) i^re 3a^ e^cr »erminbern, ober

bie ©egenfäfce toerben toenigjten« fdjtoädjer »erben, ba oljne*

i)in alle Religionen nur eine OueHe tyaben unb efyer Oer*

fdjiebene ©octrinen al« Religionen Reißen fotlten." ®ie

Dbrigfeit Ijat für nid)t« ju forgen, al« baß bie toatyre Re*

ligion geprebigt toerben !ann; aud) §eud?(er toerben oer=

bammt: ,,e« ift alle« ein« unb gleichgültig ^ auf toel^e

2Beife man feine ©eele oerltert." £)aß ba« 33olf einanber
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toegen ber Religion haßt, ift nic^t »a^r; nur bic ^rieftet
j

unb ^ßräbteanten finb fchulb baran, toenn foldjer $>aß ent*

fielet. 2r tabelt bie ^Berufung auf baS Sllte £eftament, ba

boch baS Reue feine 3e*reißung ^oltttfc^cn SanbeS toegen

ber Religion ö>UL Sebodj foH feine babtylonifche ©ernrirrung

eingeführt »erben. 2)ieS loirb üer^ütet, „toenn bic ©taatS*

orbnung (la poüce) obenauf bleibt unb feine Religion

gelaffen toirb, toelche auf SSeränberung ber ©taatSorbnung

abjielt ober eüoaS ihr RadjtheiligeS mit fidj bringt". SSJie

bie Urheber einer Religion fi<h nicht in bie Sßolitif mif^en

bürfen, fo bie potitifdfyen ©efefcgeber nic^t in bie Religion,

fonbern ^aben nur ben öffentlichen ^rieben jtoif^en fcen

^Bürgern oerfchiebener Religionen ju erhalten* 938er ber

Dbrigfeit in ©a<hen, loeldje bie ©taatSorbnung betreffen,

nicht gehorchen toiH, barf felbft außer SanbeS gejagt »erben.

Sr ijtbt bie fdjlimmen folgen eine« äußern B^augeS in

ReligionSfadjen tyxx>ox; „bummeS 3a*9" (ces farces) nennt

er ben ©afc, baß bie dürften ©chtoertträger ber Strebe

feien. 2Bol mag bie Äirdje in einem Soncil über bie toahre

Religion entfärben unb fann alle ihre ©lieber ejcommuni*

ären, „aber biefe Trennung erftreeft ft<h nicht ioeiter, als

auf bie fiirchengefeUfchaft unb bte Sljeilnaljme an beren ©afra=

menten unb Zeremonien, gür bie bürgerliche ©efettfe^aft

behält ein @$communicirter feine SRitgliebfchaft unb bleiben

ihm als folgern bie anbern 33ürger oerpflichtet". Um bie

etoige ©lücffeligfeit, als baS ©ut (le souverain bien)
r

hat ber politifdje ©efefegeber [ich nicht ju fümmern, fonbern

nur um baS hö#e ®ut i« titftnx &ben, baS heißt, ben

öffentlichen trieben. „Rur ©laube unb Siebe halfen $ur

etoigen ©eligfeit; ber politifche ©efefcgeber bagegen fragt

gar nichts banadj, ob feine ©efefce aus gurdjt oor ©träfe
1

ober aus Siebe erfüllt toerben; auch (traft er nur Sleuger*

UcheS. -Seber muß nach feinem ©etoiffen feiig ju toerben
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fuchen; bannt er bicö fönne, muß ber Staat freie ReltgionS*

Übung gejlatten, fotange bie öffentliche Drbnung nicht ge=

ftbrt toirb; toaS aus ben Serien toirb, geht bagegen ben

Staat nichts an. Die ^Behauptung, bajj burch ©eftattung

anberer Religionen ber romtfdpfatholifchen tirdje Radiert

3ugefügt unb Slergernig gegeben toerbe, fann gegen baS

Siecht ber 2Kenfd)en auf ©etoiffenS* unb Religionsfreiheit

nic^t auffontnten: benn toer &on feinem Red)te ©ebraudj

macht, thut niemanb unrecht." SDfit fchroffen unb bittern

SBorten toarnt ber Serfaffer, burch bie römifchen pfeifen

ftd) nicht locfen ju laffen, fonbem in ber beöorfiehenben

SSerfammlung ber Stanbe (am 26. üKärj) ben guten 33e*

fchtuß affgemeiner SJerfünbigung beS ReligionSfriebenS ju

faffen.

Uns fmb Anflehten tote bie biefeS anonymen 35tS*

curfeS längfl ju ©emeinplafcen getoorben, bem ©eift

beS auSgehenben 16. 3aljrhunbertS entfprachen fie bagegen

burdjauS nicht. — 3n Oranien'S Umgebung gab e$ einen

einflußreichen 2Kann, ben berühmten Rechtsgelehrten unb

StaatSrath Sl&ertuS SeoninuS, mit bem ^Jrtnjen einer ber

£auptbeförberer beS ReligionSfriebenS, bei bem man ahn*

liehe religiöfe ober fh^°f°^'We Slnfchauungen toermuthen

lönnte; boch fcheint anberfeitS fe^r jtoeifelhaft, ob ein

9J?ann ttrie SeoninuS fich in fo teibenfchaftlichen SluSbrücfen

gegen Rom ergangen ha&ett toürbe. -3m Ro&ember, als

fid) ber ^JacificationScongreg bereits jerfdjlagen f)Mt, hielt

SeoninuS in ber affgemeinen Stänbeberfammlung eine Rebe,

worin er empfahl, bie Religion, »eiche fcon ©ott fei, ©otteS

SBiffen unb ber 3eit $u übertaffen unb bie ©etoiffen nicht

ju beunruhigen, ging jebodj bamalS über allgemein gehaltene

Ermahnungen nicht hinaus.26) (SS mag jtoeifelhaft fcheinen,

ob nicht feinen Slnfichten ber juerfl be|>rochene SiScurS

über ben ReligionSfrieben mehr entfpridjt.

$iftorifc$e3 gaföettftuft. fünfte 5. VI. 22
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2Btr tyiUn bei tiefen glugfdfriften toegen ihrer Selten-

heit etteaS länger toertoeilt; fürjer tonnen totr unö über ein

im oorigen Oahrhunbert toieber abgebrudteS unb baljer be=

fanntereS 23ü<hlein faffen, ba$ fonfi mit bem fölner (Kongreß

in oiel näherer Sejie^ung flc^t, namüch ben anonymen

Dialog oom ^rieben, ber am L ©eptember 1579 toaljr*

fdmnlid) ^uerft in Söln ausgegeben , aber furj barauf in

»nttoerpen nadjgebrucft tourbe.27) Serfaffer ifi einer ber

©efanbten ber ©tanbe, ftatyar ©djefc oon ©robbenbondf.

3n bem Dialog »erben ber Äonig unb ber ^erjog ton

Xerranot>a rebenb eingeführt. Xerranotoa mad^t fuö $am

SBortfüljrer berjemgen, toel^e burdj größere Sonceffionen in

ber SReltgionäfadje allgemeinen ^rieben ermöglichen toaUen.

Sahire getoifyige ©rünbe ber 9ofUlf
Stttfi^fcit nnb

felbfi ber Religion toerben hierfür gef(fyi<ft unb maßocll

geltenb gemalt, gür §offanb unb 3^^lanb ijt bereite in

ber ©enter ^aeifteation öffentliche Uebung ber reformirten

Religion betoiBigt toorben, in ben anbem ^ßroötnjen ben

Lutheranern unb Saffciniften toenigften« bie fogenanntc ©e=

»iffenöfretheit. Diefe Sonceffionen fmb ohne allgemeine*

SSlutoergießen nid^t mehr rürfgängig ju ma<hen, audh toare

ber (Srfolg felbji bann fehr jtoeifetyaft. »ber ber Soirig

unb bie fcermittelnben dürften bürfen no(h toeitere den*

ceffionen machen, bürfen toeiter gehen , al$ bie betttf<hen

dürften in ihren eigenen ©efcietcit* 2118 Sonceffion, bie jum

^rieben bienlid) unb ber fatr)otif<^en Sieligion in SBtrftid} 5

feit nid^t nachteilig , toirb bie ©ejiattung be$ reformirten

unb tutherifchen ©otte$btenfte$ in beftimmten ©täbten x>cn

3tfanbern unb SSrabant bezeichnet, wogegen bann gleite 33e*

toitligung für bie romif^en tatholifen in $)oöanb unb 3eclanb

beanfyrucht toerben müßte. Statt biefer bef^ränften Dulbung

tonnte auch ber Stetigionöfriebe angenommen toerben.

3m Dialog übe^eugt ber $erjog ben ÄBnig, ba§
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bicfer f
of;ne feine ^flity als latyoltföer gflrfi ju üertefcen,

fo weit gelten, unb au§er feinem @ib nedfy anbere ©arantien

ber 39eobad)tung be$ Vertrages geben bürfe. -3n SBirfticfyfeit

bagegen fceßanb Sßnig ^ittyp, im (Sin&erjiänbniß mit bem

Raffle, auf feiner Seigerung , in reügißfen Sonceffionen

einen ©d)ritt »etter ju gefyen, als in ber ©enter ^aeification

unb in ben jtoeiten Slrtifeln ber faiferlidjen Sommiffare be=

ßimmt war; anberfeitä tooHten bie 9leformirten unb

Dramen lieber bie ftortfefeung be8 SriegeS als 33egnügung

mit folgen 3ugeßänbniften.

S)er Songreg fdjleppte fid^ freiließ noefy brei SJionate

lang fjin, neue SSorfd^täge tourben aber nidfyt meljr gemalt,

unb fdjon im Sluguft toar ba$ 3lu$einanbergel)en — auefy

ber ftaatifdfyen ©efanbten felbft — naefy ben j»ei entgegen*

gefegten 9tidbtungen erftdjtlid).

X.

Die ©efanbten ber Staaten Ratten bie neuen Strtifel

ber faifertidjen Sommiffare mit einem ifyre 9lnnaljme 3iem-

lid) beutlid) empfeljlenben ©djreiben fofort nad) Sfattoerpen

abgefdjitft; bie Staaten felbfi beeilten fidj jebod) mit 2Rit*

tfyeilung an bie ^romnjen ntdjt aflju fet;r . Sßieberfyott

tourben fte ton ben Sommiffaren $ur Slnttoort aufgeforbert;

am 5. Sluguji fdjrieben biefe bann birect an afle ^romnjen

unb nod) befonberS an bie bebeutenbern ©täbte unb er*

mahnten fie unter Ueberfenbung ber Strtifel ju 6a(biger ju»

ftimmenber Slnttoort; nenerbingä bann am 29. Slugufi.

(Sine »ert^oUe £ütfe Ratten fte jefct an bem in Srabant

feljr einflußreichen Slbt ton <5anct=®ertrub gefunben; in

iBriefen an SSertoanbte unb §reunbe empfahl er auf$ toärmjle

bie Slnnafyme ber Slrtilel; iljm fcerbanften e$ bie Sommiffare,

»enn toenigftenS eine ©tabt, ^eraogenbufd), burdfy ifyre 33er*

mittelung mit bem Äönige auSgefoljnt tourbe. — 33ermutlj=

22*
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lidj aus Steifen, bte beut Stbt na^e ftanben, toar fd^on am

2. 3itlt in Srüffet ein offener 33rief an bte ©täube aus*

gegeben toorben, toorin £)ranien$ §errfcfygier mit ber §ab*

fudjt unb bem catmnifcfyen £afc feiner §e(fer$fyelfer aU bte

einjigen £inberniffe beä grtebenS bejeidfynet tourben. 2>tefeit

33rief fott fcan ber Sinben in$ 33tämtfd)e überfefct unb mit

äufäfeen tjerfe^en ^aben.28) Vielleicht ift ba$ bie nämltcte

Stugfdjrift, toetdbe aud) in latetmfdfyer ©pradje unter bem

Xitel „SKatymoorte jum ^rieben an bie belgifcfyen ©tänbe" 29
)

am 7. Dctober o^ne Angabe be$ 3)rutforte3 anonym er*

fehlen unb at$ beren SSerfaffcr, n>oI nur irrt^ümlt^ unb bureb

SJertoecfyfelung mit bem ©ialog, ÄaSpar ©cfyefc genannt to>irt>.

g$ ift ein ^Jam^Iet gegen Dranien, aber außerorbentfüf

getoanbt unb einbringüdj gefdjrieben, unter fluger 33enu$un$

aller Umftänbe, bie fcon friebtiebenben, ber fatljoltfdjeu 9tc=

tigion ergebenen SWännern gegen Dranien geltenb gemalt

»erben fonnten. Dranien habe burdj offene unb heimttAe

Slnfdjläge alle aufrichtigen griebenöbemü^ungen ®on Sofyann'S

vereitelt; er ^abe bie reügiöfen Unruhen in 33rabant unb

glanbern angeftiftet, er otyne 3toe^fct ben ^erjog t>on SInjou

herbeigerufen; er toerbe nidjt ruljen, bis er ben Sfömg aus

biefen Sänbern bertrieben ober ftd) mittel feiner SReltaion

ju beren ©chufeherrn aufgeworfen Ijabe. Steter nod) SÄü<f=

fetyr unter eine felbft tyrannifd^e Regierung be$ redjtmägigen

SöntgS ate bte ÜEtyrannei beS jügeKofen Röbels ober Dranien'S

ober irgenbeineS gremben. 2>er urfprünglidje ©runb beS

StufftanbeS unb Sriegeä fei bamit weggefallen, ba§ bie

fpanifdje §errf<haft unb bie religiöfe Verfolgung burd) bie

Slrtifel ber faiferlidjen Sommiffare befeitigt werbe, atfo fein

©runb meljr jur gortfefcung be$ SriegeS. ^rieben verlangen

bie ^robinjen; nur fünfilid) nähren bie £oHänber unb 3ee=

länber, bie un$ t^re Religion mit ityrer ^errfdjaft aufbringen

tooKett, baS 9JJi$trauen gegen beS Sönigö SriebenSliefce*
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Dag Dranien ton Anfang an insgeheim bem ^rieben

entgegenarbeitete unb beSljalb ftd) bafür bemühte, bafc bte

(Staaten auf iljren retigib'fen gorberungen unb auf anbern

33ebingungen beßanben, beren Sertoerfung burd) ben Sönig

unjtteifetyaft fear, terfidjert $ugo @rotiu$, ein trefflid)er

©etoäfjrSmann. SCBof^t gab Dranien am 1. 5luguß ben

(Staaten 33erfidjerungen feiner griebenäliebe, aber fdjon am

20. -3uni Ijatte er bem Slbt ton ©anct=©ertrub erflärt,

ba§ e8 nötfyig fei, aud) außerhalb £oHanb unb 3eefan *>

bie SluSübung ber refermirten Religion ju geftatten, unb am

31. Sluguft rietfy er ben Staaten, auf iljren in Äöln tor*

gelegten Slrtifeln ju befielen, ©ein ©ruber @raf Soljann

ton 9?affau toar itäljrenb ber ftriebenSterfyanblungen , tüte

e$ fdjetnt meljr als einmal, in Äöln unb Ijat bort getoiß

nid)t bem ^rieben auf ©runb ber Slrtifel ber Sommtffare

ba$ SEBort gerebet. 3Son allen ^Jroütnjen unb ©täbten, too

Dranien unb bie SReformirten Einfluß Ratten, erfolgte ent*

tteber gar feine Slntoort auf bie griebenSartifet, fo Don

ben bereits ber Utredjter Union beigetretenen ©tänben, ober

eine nidjtSfagenbe, tote ton 3lntn>erpen, Dbertyffel, 9tymegen;

ober enblid) eine fdjroff ableljnenbe, fo ton Trabant unb

Strnljetm. -Kur jene ©tänbe, bie bereit« entfd)toffen toaren,

bem Seifpiel ton SlrtoiS unb §>ennegau folgenb, ein ©onber*

abfommen mit bem ©outerneur ^iltyp'« ju treffen, ant=

toorteten entgegen!ommenb. Slufcer £erjogenbufd) noefy lournai

unb £ournaifi$, fobann 33atencienne$, toeldje« jebod) torjog,

flatt ber fölner ärtifel ben Vertrag ton 3lrra$ anjunefymen.

Sri Utre^t tourbe fogar bie Serbrettung ber Slrtifet tom

SKagiftrat burdj ein jhenge« ©biet terboten; bie äftitglieber

ber Utrecfyter Union tturben aufgeforbert, uberall fotdje 33er*

böte ju erlaffen. 3n 3^elanb fperrte man bie Soten ber

ßommiffare, toeldje fie überbrachten, ein unb nafym ifynen

bie Slrtifel toeg. — Da« ©erücfyt $atte flc^ terbreitet, bie
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Än^anjer bcr äugSburger Sonfefjton in Stnttoerpen fänben btc

fötner Strtifel fcem 18. 3uli annehmbar; barauf hin fetten biefe

für gut, bem ©taatärath einen förmlichen ^roteft gegen fetdbe

SBerleumbung ju überreifen, in wettern fte ben jüngfi puhti*

cirten 9leftgion$frieben at$ ein „befonbereä ©efthenf ©otte$

für fte unb baö ganje Sanb" bezeichneten. — 3>ie ©eneral*

ftaaten unb Srjherjog 9D?atthia$, beffen Herfen in ben feiner

Strtifeln ganj mit Stittfd^toetgen übergangen toar, forberten

im ©eptember bie faiferlidjen CEommiffare auf, billigere SSor=

fdjtäge ju machen als bie überreizten; biefe feien jtoar ben

^rooinjen überfdjtdt, bo<h toenig Äu$ftd)t auf Annahme.

Sie bezeichneten eine ganje SRei^e t>on unannehmbaren

fünften; ber toidjtigfte toar ber 9Migion$punft.

Sine befinitioe 2fnttx)ort ber Staaten aber feltcb au$,

fobaß bie Sommijfare imeberljolt ben legten Dermin §iruiv&

fc^ieben mußten, um bodj toentgftenS ben jtoccftoö geworbenen

3?erfyanbtungen einen toürbefcoffen ©djluß geben ju tonnen.

2)ie$ »ünfe^te inSbefonbere au<h Jerranofca unb Brachte e$

totrfttdr) bahin, baß bie Sommiffare trofc ber im |)er6fi in

Äcln auägebrodjenen ^eft bis jum 13. 9?ooember autelten.

2tn btefem läge oerfünbeten fte in feierlicher germ eine

Slrt Slbfdjieb be$ SongreffeS, worin fte nod>mal$ ihre fcottc

Uebereinftimmung mit ben ton Üerrano&a angebotenen 33e*

bingungen erflärten unb aKe ©djutb be$ ©<hettern$ ber 93er=

hanblungen ben nieberlanbifchen ©tänben beimaßen. Xerra*

nofca feinerfeit$ erftärte, baß fein Äönig erbötig fei, ben

Slrtifeln ber Sommtffare jujuftimmen, nadjbem er 3ut>or in

einer jiemlidj maß&ollen ©chrift bie Änforfi<he ber ©efanbten

3U toibertegen gefugt fytöt.

©djen am folgenben Jage reifte ber Äurfürjl fcon tarier

ab, todfjrenb bie anbern dürften auf bringenbe Sitte« ber

©efanbten unb bem iüieberljolten SBunfche be$ ÄatferS ent*

fprec^enb nodj einige Jage langer oertoeitten.
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@rfl nadj i^rer Slbreife, als nur nocfy ®raf ©djwarjen*

berg in $öln War, traf bie fo lange erwartete Sntfcfyeibung

ber ©täube ein. ©ie überfanbten 22 neue üom 23. Sfto*

fcember batirte Slrtifel, bie fidj in ber Sorot an bie legten

Slrtifel ber faifertidjen domntiffare anlehnten, wäfyrenb in

ber ©adje alle frühem ^orberungen ber ©tänbe beibehalten

ober burdj noefy weiter gefyenbe, tljeilweife mit Berufung auf

ben ©ertrag &on SIrraS erfefct waren.

3m erpen Slrtifel war bie früher t>on ben ftaatifcfyen

©efanbten felbp beanftanbete (Häufet beigefügt, baß ©enter

^ßaeipeation, Union unb Sbict nur in ben Ijter nidjt anberS

bepimmten fünften gelten foHten. 3U *>em J^ctten Slrtifel,

welker allgemeine Slmnepie au$fyradj, war SJernidjtung aller

au$ Stnlaß ber Unruhen erlaffenen Urfunben geforbert, fcie

SBieber^erPetlung ber ^ePungen für immer verbeten. Der

vierte Slrtifel bepimmte, baß wol alle frembe ©olbaten be$

$önig$, nicfyt aber audj bie ber ©tanbe, ba8 ?anb fcerlaffen

feilten. üDitt benen toon Strtoi« unb tljren $rieg$genoffen

fotte beiberfeitige Slbrüftung fcerabrebet Werben. Die 33e=

ftimmung über ©teuern unb 3ölle wirb ber Sönig ben

©tänben überlaffen. Son ber JRepitution ber geiplid>en

©üter foH für £ollanb unb 3*etanb unb ifyre SSerbünbeten

cbgefefyen werben. Die neuen 33i$tljümer unb 3ncorpora*

tionen Jollen wieber aufgehoben werben; anpatt SRepitution

fcer Slemter nur ßompenfation eintreten. Sitte Beamten,

fceägleidjen bie SBefe^td^aber ber fePen '^läfce Ijaben aud)

ben ©tänben ben Dreueib ju leipen. ©raf Suren wirb

Dljne 33ebingung freigelaffen; alle iftegierungöaete be$ (Srj*

^erjogä 2)fattfyia$, aud) bie fonft bem flönige refertnrten,

werben genehmigt. Die Wniglidje Stutorität unb bie Unter«

tfyanigfeit wirb in foldjer SGBeife wieberljergePellt, wie e$

tiefem unb ben frühem Verträgen entfori<fyt. Die ©tiinbe

fcitten um Sepätigung be$ ßr$erjog$ SDiatt^ia« als Statt«
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halter. Sejüglich ber gelungen unb Sfriegägerathe bleibt

e$ für §oHanb unb 3e^nb ben Sefttmmungen ber

©enter ^ßaeifteation. Die Sfinbniffe mit ber Äönigin ton

@nglanb unb bem $erjog fcon Stnjou Bleiben in Äraft.

S3e}ügli<^ ber SReligton betoitligt ber tönig bie Uebung ber

reformirten Religion unb ber Slugöburger GEonfeffton neben

ber romif^en an allen Orten, too beibe gegenwärtig in

öffentlicher Uebung fmb. ^rerfeit« t>erftre$en bie (Stanbe

aud) auf SBieber^erfieUung ber römtfc^ =fat^olifc^en Sieligion

bebaut ju fein unb nad) bem ^rieben bie reformirte 3te*

Itgionäübung außerhalb $>ottanb unb 3"Ianb toomBgüdj auf

einige ©täbte ju bef^ränfen, bagegen aud) in $ol!anb unb

3ee(anb ber römifdHatholifdjen Religion an einigen Drtai

freie Uebung $u toerfdjaffen. — SDiefer ärtifel aeeeptirte, toie

man fteht, eine toon ©djefc ausgekrochene Obee, fretlid) ui

einer bie SJeformirten tuet mehr begünftigenben gomt. 3m
aflgemeinen aber enthielten biefe neuen Slrtifel ben t>er=

änberten SJer^altniffen entfpre^enb toeit mehr ein SriegS=

mantfeft als griebenäbebingungen.

Üerrano&a, ber am 2. December $öln toerließ, nahm
btefelben gar nicht mehr an: fein SKanbat fei abgelaufen,

erimfcerte er; aud) ©d)toarjenberg toollte bie Strtifet nidjt

entgegennehmen: er fcfjäme ftd), eine foldje Stefolution bem

Äatfer ju fRiefen.

£)a$ Sollegtum ber ©efanbten felbft, {ebenfalls alfo

beren SKajorität, hatte toieberholt ben ©tänben größeres

(Sntgegenfommen anempfohlen, um ben fo nothtoenbigen

^rieben ju ermöglichen; für ft<h hattc ÄU$ ber £cr8°8

ärfd^ot bringenb jur Annahme ber ftnebenSartifel geraden.

2luch jefet baten bie ©efanbten normal«, bie ©tanbe motten
Slrtifel, bie ben Slbftdjten be$ Äönigä mehr entfprächen, auf*

fteßen, unb fanbten mit folgen Onftructionen brei ber i^ren,

9)?eetferefe , tan ber SDfylen unb »an ©cor nad) Slntoerpen
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jurücf. 3)a« fßefuttat biefer ©enbung toar nur bic 216=

Berufung ber ©efanbten toon toln: nur ber $etr son

Stummen unb SllBaba, bic ofyneljtn in Äöln toofynten, foKten,

um nadj be8 ÄaiferS Sßunfdj nidjt alle Sttcbcnöuntcr^anb*

Jungen aud) formell aBjuBredjen, »eiteren in Shirt als 8e=

ttoHmädjtigte fcer ©täube gelten.

Singer beut $errn t)on Summen unb SllBaba BlieBen

aBer aud) bie fatijotifdfyen SlBgeorbneten, ber £erjog öon

Slrfdjot, bie Beiben äebte, ©djefc unb 33udjo toon Stytta toor*

läufig in Köln. (Seit i^r 2Ranbat aBgelaufen toar, trugen

fte fein 33ebenfen meljr, formet! ben SBfaH fcon ben all*

gemeinen ©tänben ju öottenben, toeldjen fte innerlid) langfi

Begangen Jjatten. Sticht BloS bie (Sinßdjt, baß eine frieb*

lidje Bereinigung ber Parteien nidfft meljr üereinBar toar

mit ber Stnljängtidjfcit an bie römifdHatfyolifdje flirre, 6e*

fÜmmte ifyren Sntfdjluft, fonbem jum S^eil and; 23etoeg*

grünbe anberer 2(rt. ©djon feit bem ©ommer Ijatte £erra*

no&a ftdj Bemüht, bie Beiben SleBte ju gewinnen. 3)aS

»ar gelungen gegen baS 33erfpredjen eines ©ifceS in

^iltyp'S neuem nieberlanbifdjen ©taatSratfy, unb toenigflenS

Bei bem 2t6t t>on 9)?aroiße$ (ben man Diel meljr als feinen

(£onfrater eine fäuflidje gemeine ©eele nennen muß) um
ben ?reis ton 3000 S)u!aten ^ßenfton, toogegen biefer

feine SInforüdje auf bie SIBtei ©anct*33ertin aufgaB. 2Bie

23udfyo toon Stytta für ben König gewonnen ttmrbe, toirb

rtidfyt angegeBen: meöeidjt toar er fdjon jubor für tljn ge*

toefen; furj barauf ftnben toir iljn (tmetoot er ©eifiltdjer

t»ar) als fönigtidjen IruppentoerBer in ÄBIn tljättg. ©<$efe

ttmrbe im folgenben 3afyre ton jiaatifdfyer ©eite jtoar autf;

als SJerrätfyer geBranbmarft, auf ©runb aufgefangener

»riefe 80
); bod) tagt fi$ tym feine eigentlich unehrenhafte

$anblung toortoerfen. SBietool er nach SIBlauf feiner £om=

uüffion ftd) an ¥hüifl> anfxfyloß unb ihn um Stücferftattung
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be8 ©einen unb um anbere föniglidje ©naben bat, blieb et

bof bet «nfift feinet Dialog« treu, baß e$ net^ig fei,

toenn man ^aeification tootle, ben Siteberlänbern größere

Gonceffionen im 9teligion$jmnfte $u mafen. Stuf ben £>er$eg

ton ärffot barf man feinen Serrätljer nennen: ffon fcor

33eenbigung be$ SongreffeS mahnte er toieberljolt bie ©ianbc

3ur 9?adjgiebigfeit, »erlangte außerbem brtngenb bie »er*

forodjene Vergütung für feine Sefejttgung fämmtlidjer 3tb*

georbeten in Köln, ba feine ©üter confi$cirt unb er in

tötn fogar mit ©fulbhaft bebroljt toar; er müffe, toamte

er, ftf feiner Privatangelegenheiten annehmen, toenn bie

©tänbe nift bie nötigen SJcrfe^rungen träfen. — ®etoiß

ift, baß tönig ^ili^ feine Unterwerfung nidjt l)odj be*

tonnte. Ärffot flarb in freiwilliger Verbannung in ©enefcig.

Die beiben Siebte unb ber ^ropft fcon ©anct = 5toco

mußten bem 9?untiu$ ßaßagna, e^c biefer mit bem Oerjogc

fcon £erranofca Sötn »erließ, eine Slrt ton 9teue* unb Seib*

erflärung überreifen, »orin e$ hieß, pe Ratten ftf jtrar

mit einigen anbern fatholiffen 9lbgeorbneten unb Anhängern

ber falffen Religion fcon ben ©tauben ein ber fatholifdjen

Religion tDiberfyredjenbeS unb unbilliges Stfianbat übergeben

laffen, aber t>on Anfang an befannt, baß bie betreffenbeu

Slrtifet nift mit ihrem SQSitten aufgenommen feiert, unb

fyätten auf nidjt barauf beßefyen, fonbern nur ben Cfom-

mtffaren be$ ÄönigS unb SaiferS bie Slotljlage be$ Staate«

unb ber Satholifen vortragen wollen, um beren Ätugljeit

bie ßntffeibung ju überlajfen.

XL

©aburd), baß Sltbaba bie Verausgabe eine« ^rotofotte

ber ©erljanblungen juftel — e$ wirb nift angegeben, cb
bie« fo ton Anfang beftimmt War ober ob ihm bie« 2tmt
nof befonberS ton ben ©tänben ober feinen Sollegen über«
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tragen tourbe — unb baß er mit SDfcerobe allein Vertreter

ber Stänbe in Mn blieb, tritt feine ^erfon toieber au$

bem £intergrunbe Ijer&or, in ben ifyn fein, toie e$ fßeint,

aff3U eigenmächtiges Stuftreten am 12. 3uli gebrängt hatte,

ttntfyätig toar er in^tüifc^en jebodj ni^t getoefen: in häufigen

©riefen ^atte er fdjon üon Slnfang an bie SDeputirten ber

©tänbe ton grieSlanb unb O&erhffet, fotoie greunbe in

©rontngen über ben ©ang ber SJer^anbtungen auf bem

Saufettben gehalten unb jugleich ermahnt, eintraftig unb

üor ben Spaniern auf ber |)ut 3U fein; fpäter empfahl er

ben ©roningern Sln[cf)Iu§ an bie Utrechter Union unb warnte

fte öor voreiliger Slnna^me ber griebenSartifel ber faifer*

liehen Sommiffare; bann gab er Nachrichten über ba$ $rieg$=

fcolf, toeldjeS bie ©panifchgefhmten am iKieberrljein gegen

jene ^romnjen fammetten, unb rieth ju ©egenrüfiungen unb

$ur Strenge gegen bie, toelcfye ihr 33aterlanb mit ben SBaffen

befämpfen toollten.

2)er Bericht, ben Sllbaba bem t>on einem ©ecretär ge*

führten ^ßrotofoH ber ©tänbe entnahm unb mit ben toidj-

ligflen getoedjfelten SlctenjKicfen begleitete, iß, fotoeit ftcb

darüber urteilen lägt, treu unb unparteiifcfy. 3n ber 3tu$*

gäbe, toeldje ber berühmte fönigliche, bamalä ftaatifd^e 33uch*

fcrucfer C^riflo^ ^lantin in Slnttoerpen mit <ßrit>tleg be$

Grahe^ogS 2»att^ia« lateinifö, franjöftfd) unb tfämifch 31
)

*>eranftaltete, finb von 2llbaba nur einige toenige tenbenjiöfe

f;alten$ ber ©tänbe unb ihrer ©efanbten ^intoeifen; nur

einmal ifi eine (oben angeführte) Semerfung gegen einen

fcer ©efanbten felbft eingeflößten, 3lnber$ aber »erhält e$

ftdj mit ber äuägabe, toeldje ungefähr gleißjeitig, ebenfalls

anonym, mit ^rioileg ber JjoHänbifc&en ©tänbe bei SlnbreaS

©ßutenu« in Serben lateinifß, unb im folgenben Saljre

auch in ^offänbifßer Ueberfefcung, febod^ oJ)ne SHbaba'S
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3utfyun, fcei ©tyfoiu« in Serben erfdjien. $ier träumte

2übaba ftd) feinen 3*»ang aufzuerlegen: unb fo fügte er

benn eine an Srjfyerjog SföattfyiaS unb bie allgemeinen

Staube genutete Sorrebe, fotoie umfangreife, etea ein

^Drittel be« ganjen 33anbe$ füßenbe änmerfungen $tnju,

in benen er nicfyt nur bie politifd)en unb reltgtöfen %rt?

fprücf^e ber ©tänbe, fonbern minbeftenS ebenfo feljr feine

perfönlidjen änfdjauungen jur ©ettung bradjte. „2lu$ ben

2lcten unb beigefügten 33emerfungen", fo fagte er in ber

toom 6. 3>ecember 1579 batirten Vorrebe, „toirb es allen

flar toerben, baß bie ©taube toeber £od}t>errätljer nodj

ftefcer finb. SRidjt toir finb ber 93eleibigung ber göttlichen

unb ber fömglidjen aKajeflät fdjulbig, fonbern uns f/stm

bie ©panier fdjtoer beleibigt. 3eber fromme unb unter»

richtete üRamt toeig, bafj bie römifcfye Äirc^c feit 500 Safytai

nidjt nur im Seben, fonbern aud) in Seljre unb (£ult ter-

unftaltet toar. ©a erleuchtete ©ott einige §erjen, unb

fcietool nicfyt ju leugnen ift, ba§ infolge fcon Sfyrgeia unt

©treitfucfyt mandje ju toett gingen unb mandjeS annahmen,

toaS nid)t totcl beffer toar alö ba$ grüfyere, bafc fte fobann

siel ©ute« mit beut »Öfen unterboten unb befeitigten, fe

fehlte bod) nid)t ba$ ?idjt unb bie ©nabe ©otteS, toet$c

ba$, toaä böfe toar, unä offenbar matten, unb aud) unter

un$ gab e$ einige, toeldje biefeS 8idjt unb biefe ©nabe in

allem recfyt benufet fyaben." SSon ben meiften bagegen tourben

Sidjt unb ©nabe fcertoorfen unb biejenigen blutig verfolgt,

toeldje nad) ifyrem ©etoiffen für SfyrifluS ben Job 3U er

leiben meinten. 2)amal$ atfo begingen bie, toeldje bie anbern

»erfolgten, jtoar fein 2Rajejtat$oerbred)en gegen ben irbifdjen

ÄSnig unb toeniger nod) bie Verfolgten felbft, toofyl aber t\t

Verfolger: Äönig unb ©täube, gegen bie göttlidje SKajefiat'.

2)enn erftenS oeracfyteten fte baö angebotene Sid)t unb bie

©nabe unb wollten menfd)lid)e 2)ecrete unb ©afeungen
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menfölidjer 2Bet«heit gegen ©otteö ©ebote unb bie Ijtmm*

lifdje Älugtyett von iljren Untertanen beobadfytet fefyen;

jtoeiten« vertljeibigten fte mit fleifd^lidjen SBaffen unb bem

n>eltlid)en Strm jene Decrete unb matten bie freie Sfetigion

ju i^rer ©ftavin; britten« maßten fte jtdj vor ber Grnte

bie 2(u«rottung be« Unfraute« an, toeldje bodfy ben Gngeln

allein von ©ott befohlen iß; vierten« geboten fte gegen tljr

jußänbige« 2lmt nidjt nur äußerlich ben ©ütern unb Seibern,

fonbern audj innerlich ben ©eeten unb ©ettriffen ber Untere

tränen; fünften« gteidtfall« gegen Hjr 9tmt, CHjriftu« jur

Unbill, bem allein biefe ©etoalt von ©ott bem SSater ge=

geben ift, sollten fie in bem, toa« jum ©lauben gehört unb

ben 2)ienß ©otte« betrifft, befehlen unb »erbieten; fed^ötenö

fielen fte mit bem irbtfdjen ©djtoert in ba« geißttdfye Stfeicfy

ßljrißi ein unb verfolgten l)art unb gottlos bie ©öljne btefeö

9teicfye$, »eldfye ©otte« unb be« Sidfyte« Söljne ftnb. —
SBä^renb bie «erfolgten nify* traten, al« baß fte ©ott

met;r geljordjten al« ben SWenfdjen, Ijaben bie belgifdjen

©tänbe fidfy aud) gegen bie SDJajeftät be« 33olfe« vergangen,

inbem fie ftdfy ber verfolgten Sänften nidjt annahmen. SBenn

ber Äönig unb mandfye von ben unferigen Ijeute nod) meinen,

bie 3erftörung ber Silber fei ein fdfytoere« 2Rajeßät«ver=

brechen getoefen, tote vielmehr ^aben jene ftd) biefe« SSer=

brechen« fdjulbtg gemalt, toelcfye fo viele lebenbige Silber

©otte«, ba« ^cigt (Sljrißen, jerßört haben. Da« iß bie

erße unb Ijauptfädjlichße Urfadje unferer Seiben; biefe fdfyeinen

nodj m&ft am Gnbe ju fein, fonbern viel ©flimmere« be«

vorjußeljen, „toa« ftcfy in biefer öffentlichen ©d^rift nidfyt

fagen läßt". — Sa« polittfö frommt, ba« ift eintragt,

brauet ^ier nidfyt gefagt 3U »erben; vor altem ift aber

nöttyig, baß bie gefunbe ?etyre, ber redete Sutt unb bie

göttlidje SDfadjt hneberljergeftellt tverben. — 3lm ©dbluß ber

Sorrebe toirb bann ber Sorfdjtag gemalt, ettoa 50 gelehrte,
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fromme unb gemäßigte SWänner au« aKen <ßrot>injen unb

non beiben Seiten ju toäfylen, welche über bie Religion*-

artifel beraten unb bem ßrjfye^og nnb ben ©tanben re*

feriren foHten, toa$ ju bulben unb toa$ nid)t, fo jebo$,

baß jebem au« bem 23olfe freijielje, münblidj ober fdjrtftlicfy

feine Slnfidjt gleichfalls ju äugern. 3u$U\i) ober fctelme^r

3uoor toaljre 33uße, geregte 9?idjter unb 33eljörben oljne

Unterfdjieb be$ 9?eligion$befenntniffe$ , bie« »ürbe Reffen

laffen, baß ©otteS 23arml?er3igfeit unfern Seiben ein Snte

machen toirb.

2leljnlidje -Sbeen toaren aud) in ben Slnmerfungen dop

getragen, fyier aber ntdjt nur, »ie in ber SSorrebe, mit Be-

rufung auf Sir^enoäter unb anbere fird)li($e ©ctyriftfWfrr,

fonbern aud) auf jene ^Jolttifer
f

bereu toir oben gebauten:

SSaSquej, 33obinu$, £otman, ben Intimadjia&ell, gidla,

bie 33inbiciä, 93a(eu$ darfenna unb manche anbere minfccr

befannte Tutoren. 32) Sljre Slnftcfyten über 33efd)ränfung ter

gürftengeaalt eignete Sllbaba fid) an unb trug fie %iln>eife

mit langen rotfrtltdjen Slnfüfyrungen in ben Slnmerfungen

jerftreut fcor, burdft eigene 3uf^e unb SBeglaffungen fie

tfyeite befcf)ränfenb, tfjette ertoetternb, -Kur in einem fünfte

entfernte er ftd) ton ber ©efammtljeit biefer klaffe ton

fird)enpolitifdjen ©djrtftftetlern: er fprad) nidjt gleidj i^nen

ber toeltticfyen Dbrigfeit 9te<fyt unb 'Sßflidjt 3m 33er6reitun$

be$ toafyren ©laubenS ju
f fonbern fooflte jtreng ba$ 2lmt

ber roeltltcfyen Dbrigfeit toon bem ber geiftlidjen gefdjieben

rotffen. ©elbjtoerftänbftdj bejlritt er, baß bie ton bei

römtf&cn Sirene in ben ^teberlanben 9lbgeh>id)enen behalt

Äefcer feien, unb legte 3U biefem 3tt>ede ausführlich unb mit

großer SSärme bie gemeinfame Sefyre ber Reformatoren bar.

SeachtenStoerth ifi babei ber 2Bertlj, ben er ben guten 2Berfen

be$ ©laubenä beimißt; beadjtenStoertlj aud) bie fcon ifyrn

toieber^olte Semerfung eines anbern 3lutor$, ba§ fciele
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i§äretifer feien, toeld^e bte 2BeIt für §eiüge fyalte, unb um=

gefegt. 35enn nur »er au« (Sott geboren, fcerftefye ©otte«

2Bort. aber toären fie fetbft Äefcer, fo flanbe ber toelt*

lidjen Dbrigfeit boefy nidjt ba« SRedfyt ju
;
ba« ©$toert gegen

fie ju gebrauten. — 2>afür, ba§ Äefcer nidjt mit bem lobe

3U betrafen, lonnte er ftd^ namenttidj auf ba« im 3aljre

1577 erfd^ienene 33ucfy be« ÜRinu« GTetfu« ©enenfl« 33
) über

biefen ©egenftanb berufen. — 9ii<fyt nur ba« ©efefc ber 5Rot^

toenbigfeit jtoinge in ben ÜRiebertanben baju, ben Sln^ängern

ber anbern Religion gretljeit ju geroäljjren, ntdjt nur gebiete

ba« 9?aturgefefe, feinem anbern ba« ju tljun, toa« man

nidjt an fufy getrau Ijaben tooße, nidfyt nur jeige bie @r=

faljrung bie Srfolglofigfeit ber 9?efigion«fcerfolgungen, fonbern

aud) grunbfafclid) fei bie Statoenbung be« toettlidjen ©d)i»erte«

für ben ©tauben fcertoerftidj. 3)enn ber ©taube ifl eine

freiwillige ©abe ©otte«, ©otte« SReid) nidfyt fcon biefer Seit;

bie ©efefce für bie Sinber ©otte« fmb &on ganj anberer

2Trt at« bte ©efefce für bie Sfinber Slbam'«. Um bie« ju

begrünben, wagte e« 2llbaba fogar, au« bem ©pijtolar feine«

ÜKetjkr« ©djwenlfetb, freiließ oljne Nennung be« SRamen«,

ein größere« (Stücf in Ueberfefcung mitjutfyeiten (übrigen«

mit SSBegtaffung einiger widriger, gegen bie Reformatoren

geridjteter ©teilen), worin ©dfywenffelb gegen bie 33ertmfdjung

be« geifUidjen Steide« mit bem irbifdj*poIitifdjett pd) au«=

fpridjt unb in«befonbere ber bürgeren Dbrigleit ba« 9?ecfyt

abftrettet, in @Iauben«fad)en unb für ba« 9?eid) (grifft ©e=

»alt anjuwenben. 34)

Sltbaba'« $actftcation«acten würben im Anfange be«

Oafyre« 1580 ausgegeben; Wiüjrenb fte nodj im SDrudf waren,

erfcfyien (auf Sefe^t Serrano&a'« unb SBunfd) einiger @e*

fanbten ber (Staaten, wie behauptet wirb) bei 2Hectortu« unb

üacob ©oter'« (Srben in fföln eine an ben Äaifer gerichtete

ommiffare, »erfaßt öon bem triertfefy
•
1
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Äanjler 2Btmplj>eling unb in$ Sateinifdje überfefct burd) einen

in Äöln lebenben SDtattyematifer uttb 9lftrologen aus 3?cer=

monb, Sljeobor @raminäu$, bet f^atcr audj eine beutfdje

StuSgabe ber Delation erfreuten lieg.
35

) 33eibe 8tn$gaben

tragen jtoar bie Oa^re^a^I 1579, famen jebod) erfi im

Oafyre 1580 IjerauS. 2)te ber Delation beigefügten Slctar

finb in ber ^auptfacfye bie namlidjen toie bie in Sll&aba't

^rotofoß, jeboefy enthält bie Delation jtoei längere ©d^rift-

ftücfe lerrano&a'S (Dorn 22. 3uni unb 10. SRoüember), toeftte

ben ©efanbten ber ©tänbe nid)t jugcfleHt toorben toaren.

Slud) einige anbere Slctenftütfe ftnben fid^ l)ier, toetSc

bei Sllbaba festen unb umgefetjrt. — 3)te Delation fel&ß

nimmt burd)toeg entfdjieben Partei für £erranofca unb tat

fyanifd&en fionig. Sie tourbe, ttrie e« fd^eint mit B&f&fa ,

nur toenig verbreitet unb ifi Ijeute anwerft feiten, aber nidjt

fciel weniger fmb bie«, trofc i^rer fünf StuSgaben, StlbabaVJ

Steten. Sllbaba felbft flagte fdjon im 3afyre 1580, tag
;

faum Exemplare aufjutreiben feien; er meinte bie ^a^iften

Ratten bie mit ben Slnmerfungen fcerfeljenen (S^emplare auf*

gefauft unb »erntetet.
j

m
j

SBir eilen fyintoeg über bie folgenbe $eit, um nur mit

wenigen SBorten einiger £fyatfad)en ju gebenfen, bie mit

ben gefd)ilberten (Sreigniffen unb bargelegten Sbeen in engem

ßufammenljange ju fielen fd)einen. — Unterm 15. SWarj
|

1580 erließ Äcnig 9PW n- »on SRaefiri^t au« feia-l

„2ld)t$ebict gegen SBilljetm von Staffau, "Sßrinj ton Dranien,

als £>auptaufnnegler be8 c^ripitcfjen ©emeintoefenä unb in$*

befonbere biefer 9?ieberlanbe
,

tooburd) jebermannigtid; er=

macfytigt toirb, i^n anzugreifen unb als eine öffentliche $ejl

au$ ber SBelt ju fRaffen, nebft 2Iu$fefcung eine« greife«

auf feinen %f für ben Später unb beffen ©efyülfen".
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3n Sejug auf ben Mner ^Jactficattonöcongreg nrirb barm

Dranien unb ber von iljm veranftalteten neuen £iga unb

SSerfdfytoörung ton Utrecht bie ©djulb gegeben, baß bie fo

gnäbigen, geregten, vernünftigen unb mefyr als billigen

grtebenSartifet ber faiferlidjen (Eommiffare ntdjt angenommen

roorben feien. Dranien Ijabe burd^ feine Slnljänger unb

£>anblanger veranlaßt, baß befagte Slrtifel lange 3«t unter*

brücft tourben, unb al8 fie itidfyt länger verheimlicht ioerben

tonnten, triebt nur ityre Slnnaljme verfyinbert, fonbern aud£>

bafür geforgt, baß verberbltd()e mit allerlei Sügen unb 25er=

teumbungen angefüllte ©djmäfyfdriften bagegen erfdienen;

fotoie baß fcfyliepcfy Slbgeorbnete von gleichem ©daläge, toelcfc

er in Slnttverpen bei ftd) hatte, Slrtifel auf[teilten, fo be«

fdjtoerlid), unverfdjämt, anmaßenb, ffanbatöS unb gottlob

gegen @ott unb un8, i^ren fouveränen §>errn unb natür*

liefen dürften , tote fte nidjt ärger ju benfen finb. — -3n

Sranien'S, von 33iUierö »erfaßter Sinologie toirb bagegen

behauptet, bie Slrtifel ber faiferticfyen Sommiffare feien „ton

ben SSetoofynern biefer fanbe einftimmig als unverfdjämt,

trügerifd) unb unvernünftig, als jeben Urteils bar unb

ber Vernunft entblößt, verworfen toorben". S5ie Slnftage,

baß bie Skröffentlidjung ber Slrtifel verboten toorben, fudfyt

bie Sinologie baburdf) ju entfräften, baß fte fagt, nur gegen

beren fyeimlidje unb ungefefclicbe SSerbrettung burd) (Spione

einiger SSerrätljer in Äöln fei eingefdjritten toorben.

®ie nieberlänbifd)en ©tänbe iljrerfeitS begannen alSbalb

nad) beut SluSeinanbergetyen beS (EongreffeS Srnfl ju machen

aus i^rer frühem 2>roI)ung, baß fic ben König feiner §err=

fd)aft entfefcen toürben, toietoot bie SluSfüljrung, infolge ber

langwierigen, burd) mand^erlei gehemmten $erl)anblungen

mit bem £>erjoge ton Slnjou bis jum 26. 3uli 1581 fidj

ver$ögerte. Sin biefem Sage erließen bie bamalö im |>aag

verfammelten allgemeinen Stänbe, ba$ heißt in SBirfttc^feit

$tftorif($e$ Saften«. Srönfte VI. 23
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nur bie ber Utrcd)tcr Unten beigetretenen £tänbe ten Sra=

Bant, Slanbern, ©eitern unb 3utP^cn /
§ottanb, 3cc 'an^

unb Utredtf, eine feierliche Grffärung, toeburd) fte ^Ptyilipp IL

fetner (2oit£eränetät$red)te ü6er bie 9iieber(anbe entfetten

nnb ben Öerjeg fcon 9lnjou als neuen §errn anjunefymen

befdjloffen. 3m ©ngange be$ Slctenftüdö ftnben h>ir jene

Argumente nneber, mit benen totr auf bem ^JacificationS*

congreß vertraut geworben finb. ©n Surft # fo beginnen

fte, ift aU Souverän unb $aupt fetner Untertanen gefegt,

um fie 3U »ertfyeibigen unb fcer Unrecht, Unterbrücfung unb

©etralt ju fcfyüfcen, tote ein Sater feine Sftnber, örie ein

£irt feine Scfyafe. 3)ie Untertanen ftnb nidjt jum 93eften

beö Surften fcon ©Ott gefcfyaffen, fonbern ber Sürjl für bte

Untertanen. SBenn er fte unterbrüeft, fo ift er ntcfyt meljr

als Sürft, fonbern als ein £t)rann anjufeljen, ben feine

Untertanen, inSbefonbere mit ©utljeiftung ber ©tänbe, &er*

(äffen bürfen, um fid) ein anbereS §aupt ju wählen. Xafür

gibt e$ 93eif^>iete genug. 3u^em ftnb ^ Slieberlanbe ton

jefyer gemäß bem Gibe ifyrer Surften regiert toorben unb

f>aben bie meiften ^roüi^en ben Sürf*en nur unter ge*

tüiffen 93ebingungen aufgenommen, burd? bereu 23erle£ung

bcrfclbe feiner ©ouberänetät berlufttg geljt. — 9fad) biefen

allgemeinen ©runbfäfcen toirb ;ßl)tlipp'§ Regierung ber 9?ieber*

lanbe burdjgegangen, t>on ber ©ridjtung ber neuen 33iS=

tfyümer unb bem SJerfudj burd) ©nfütyrung ber Onquifitton

bie ©ettnffen 3U unterbrüefen, biö 3ur 2led)tung beö Sßrtnjcn

fcon Cranien; mit SBieberljolung aß ber beredjtigten unb

ungerechten SJortoürfe, tüelc^e in ben fcerfloffenen fünf$efyn

Oafyren gegen ben Äönig, feine ©ouberneure unb bie ©panier
erhoben toorben toaren. — Sluf all biefeä fyn erflären bie

Stänbe ben Scnig feiner ©ouberänetät unb feinet 9fed)tee

fotoie feineä GrbredjteS entfefct unb alle 33afatten, 33eantt.

unb Untertanen i^reö £reuetbe$ lebig unb fefeen, hiß 31t .
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?In!unft beS £>erjog3 tocn 8tajOttf tfyeilS Dranien, tfyeilS fidj

fettjl an beS StfnigS Stelle.

GS erübrigt nod) mit einigen Sorten ber fernem SebenS*

jett Sllbaba'S ju gebenfen. 9?adj bem SluSeinanbergefyen beS

€ongrejfeS bfiefi 9l(baba in Söln unb vereitelte ben SSev=

fudj beS ^rin^en fcon 'ißarma, burd) ben ©tabtratl) feine

Entfernung $u erlangen, Gr fa^ ftd) jefct meljr als früher,

fyalb loiber feinen SBiflen, in bie politifcfyen Errungen feines

SJaterlanbeS fyineingejogen. 3)odj ioiberftanb er allen 23e=

müfyungen Dranien'S unb Oofyann'S t»on SRaffau, fotoie ber

frtefifcbcn Stäube, iljn 3ur Uebernaljme eines 9tmteS ju be=

liegen, unb meinte als freier 2Wann feinem Sanbe meljr

nüfcen ju fönnen. Der £>auptgrunb feiner Steigerung toar

jebod) ber, baß er fürchtete, burdj eine amtlidje Stellung

genötigt 3U toerben, ettoaS $u tl;un ober ju bulben, toaS

$egen fein ©etoiffen ginge. 3)arum lel;nte er audj im 3afyre

1582 bie Slufforberung Dranien'S unb beS £er$ogS Don

Slnjou ab, im 9iamen ber Stanbe jum augSburger 9ieid)S*

tage ju gelten; baju fam, baß er, toie fcon ben Surften über*

tyaupt, fo befonberS Don Slnjou nur Unheil für bie 9iteber=

lanbe erwartete unb toiet lieber eine repubtifanifdje S3erfaffung

frerfelben getoünfdjt Ijätte. — 33alb banad) trieb ber 2luS=

fcrud) beS fölner triegeS ben friebliebenben, babei fränflid^en

SKann üon Äoln toeg; tr blieb ettoa ein Saljr in £>ber=

t>eutfd)Ianb, feljrte aber im Sa^re 1584, als ber Ärieg $u

©unften ber fatljolifdjen 9ieftauration entfdjieben toar, nad)

Üöln jurücf, too er fcermutljtid; bis ju feinem nidjt lange

fcanad) erfolgten £obe blieb. 3n biefen legten 2ebenSjaf;ren

Ijatte er ftdj trieber mefyr unb met;r toon ben politifd)en

§änbeln frei gemad>t, lebte nur nod) für feine mijftifcben

23*
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Betrachtungen uifb ftirfte für Verbreitung ber $?e^re Sdjroenf-

felb'S, ber in feinen 2tugen immer mefyr jum ^ßre^fyeten

tourbe, burefy lateinifdje Ueberfefcungen fcon beffen (Schriften,

bie ba unb bort anonym gebrueft unb fyeimUd) verbreitet

würben, 3mmer fefter tourbe feine Ueberjeugung, baß bie

beiben großen reltgiöfen Parteien von ber toa^ren £er)re

dfyrifti abgetrieben feien, fobafj ifym Jefct fetfeft bie 2Bieber=

annähme ber fpanifcfyen $errfd)aft ein geringeres Uefcel fd)ien

als bie gortbauer be$ Krieges.
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Slmnerfuttgen*

1) 2>ie $au£tfä($licfyjten Duetten für ben Kölner ^aciftcations*

congreß, fotoie für bas 2eben beö Hggä'uS 2llbaba $abe i# Ist einer

33efrre($ung fcon grteblänber'8 «riefen be8 21. be 2(. im £$eoL

ftteraturbl. (f;er. &on fteufa)), 3a^rg. 1875, @j>. 218 fg. gu*

fammengeftettt, morauf ia; ber Äürje toegen bertoetfe. gür ben

Kongreß finb auger ben bort angeführten unb ben oben befyrocfyenen

amtlichen Skripten (Acta Pacificationis unb Relatio ad S. Caes.

Majem .) toon altern ©ef$i($tfc$rei6ern insfcefonbere @traba (Do

Bello Belgieo, Decas II) unb Raffet (Annali di Gregorio XIII.,

Tom. I, II) gu fceadjten; fcon neuern Ouettenfammfungen ©roen

fcan^>rinfierer (Archives . . . de la maison d'Orange-Nassau, tom.

VI, VII) unb ©adjarb (Corresp. de Guillaume le Tacit., Tom. IV;

ferner Corresp. d'Alex. Farnese I. Partie unb namentlid) Actes

des fitats generaux des Pays-Bas, 1576—85, Tom. I, II).

— (Sin$elne Ergänzungen bieten: Söinfemiuö (Rerum Frisicarum

libri septem), fcan be ©Riegel (Bündel van onuitgegeeven

stukken, tom. II), feiner (Annales eccles., Tom. III) unb ßer*

fcön be SBolfaerSfcefe & 2>iegericf (Documents hist. med., 1577

—84).

2) Franc. Hotomanni jurisconsulti Francogallia. Ed. tertia

locupletior. Ex officina Johannis Bertulphi, 1576. 2>te erfte

Auflage erföien in ©enf im 3a$re 1573. 33g(. £$uanu$, Histor.

Lib. LVII, unb SBatyle, Dictionn. hist. Art Hotman.

3) De jure Regni apud Scotos, Diajogus, Authore Georgio

Buchanano Scoto. (Edinburgi 1579.) 2)ie SBibmung an Äb'nig

3afcb VI. ton @a>tt(anb ifi *om 10. 3anuar 1579 batirt. Sin

t>äßli^>cr ftac^bruef erfdjien im Safjre 1580.
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4) Discours sur les moyens de bien gouvcmer et maintenir

ea bonne paix un Royaume ou autre Principaute . . . Contre

Nicolas Machiavel Florentin. s. 1. 1576. (Sine freite Auflage er*

fd)icnl577 r
eine britte 1579

f
beibc gleichfalls ofjne Angabe toon 2>rud

ort (i'aufanne?) unb $erfaffer. (Sine lateinifcfye ^uSgabefcon 1590

nennt ben Ükrfaffer: Innocentii Gentilleti j. c. Commentariorum

de Regno aut quovis prineipatu . . . administrando libri tres

. . . adversus N. M. Fl. — $gl. 23atllct, Jugement des Savans.

Nouv. Ed. (Slmjterbam 1725) Tom. VI, 2, §.124, ber über ba$

SQud) folgenbermaßen urteilt: „il ne faut pas s'imaginer que

ce soit au merite du livre plutöt qu'ä la prevention generale

des Esprits contre Machiavel que l'on doive attribuer la

multitude de ces editions." 2)aS SBnä) roirb gclr/obnlicb al$

Slntimadjiafccll citirt.

5) lieber bie Vindiciae contra tyrannos: sive de Principis

in Populum, Populique in Principem, legitima potestate.

Stepbano Junio Bruto Celta auetore. Edimburgi Anno 1579

bat 33ar>te bem vierten 93anbe feines Dictionnaire eine fcortreft

licfye 2)iffertation angelangt. (5r aeeeptirt bort bie angeblich

(Enthüllung ©oulart'S, baß nid)t ©u <ßleffiS*2tfornai, fonbern

§ubert £anguet 5öcrfaffer ber Vindiciae fei, bemerft aber felbfl:

, f
Si Ton pouvoit prouver que l'ecrit de Junius Brutus a ete

publie avant la mort de Languet, adieu toute la deposition

de Goulart." 2)er »erlangte 33etteiS ifi baburä? erfcradbt, bap

bie Vindiciae in ben ftätcßenS $u Anfang beS 3af>reS 1580 ge ;

brueften Slntnerfnngen Sllbaba'S ju ben Acta Pacificationis roteber

l;olt citirt »erben. Steine 2$ermntbung, baß bie Vindiciae bereu*

fcor 1576 gefdjrieben feien, flü^t fi<$ auf manche ©teilen beS 3^
l;altS; audj tyalte iä; ©rotius' Eingabe, baß 2ttornai ber Öerfäfftti

(

aus innern ©rünben für otel toafyrfcfy einlief er als £anguefS ^utcr-

fcfyaft. — 3)a8 Sluftreten eines bisher unbeachteten 3 eu9cn in

Sübaba's ^erfon macfyt Sieberaufna^me ber Unterfncfyung übet

baS $3ud; niJt^ig.

6) Oratio de pacanda et componenda Republica ad Beigas

. . . a Baleo Carfenna Hylandro 1. (Irenopoli) 1578 , irieber

abgebrueft fcon ©erbeS im Scrinium antiq. sive Miscell. Groning-,

Tom. in.

7) De jure magistratuum in subditos et officio subditorum
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erga magistratus, bem (Srgbifc^of unb £ityftlia;en Legaten 3o§anu

3ofob fcon (Salzburg gennbmet.

8) Ueber SBobin unb feine ^eitgenoffen *gf. ba« tüchtige

IBuc^ fcon $ettti SBaubriflart: J. Bodin et son temps OPari«

1853). 3$on ber franjöftfcfjen 5tu«gabe ber Six livres de la Re-

publique ersten 1578 Bereite bie britte Auflage; fctetteidjt gab

es fetyon bamal« aua) eine iatetnifdje Ueberfetmng,

9) $en $a«que$' berühmten Serf (D. Ferd. Vasquii Men-
chacensis Pinciani . . . Controversiarum illustrium libri tres)

n?ar im Sa^re 1572 fcon ©igismunb geierabenb in granffurt

a. 2tt. ein fä)öner 9tad;brucf toeranftaltct werben.

10) ©attyarb'S fonfl forgfälttge Üfegefien (Actes des £t. gen.

11, Nr. 1917) fefcen $ier irrt^ümiic$ bie «efHmmung über £oflanb

unb 3eelanb au« ben tyätern 2trttfeln ber (Sommiffare bereit«

in bie frühem &om 10. 3ult.

11) „primum libertatis gradum putaverunt veniae despe-

rationem." ©rotiu«, Annal., Lib. III.

12) Ubaba företbt jftar in einem (Jätern SBriefe an bie 2)e*

putirten fcon grieöfanb (bei ©abbema: Ep. clar. vir., p. 566),

mit biefem artigen 2)anff^reiben Ritten einige non i^nen nur

einen Söaffenftittftanb erjieten unb &tit gewinnen motten, fügt

aber felbft gleicfy banaä) bei: „superati sumus votis ab iis qui

jam in animo suo discessionem ab Ordinibus fecerant . . .

Immutatio etiam ista in ultimis Articulis juxta praescriptum

eorum de verbo ad verbum facta est." — 2öar fjöfüdje (gpradje

c^ortun, fo getüiß fdjon bamal« als Sttbaba feine ^ünbrebe fcom

12. 3utt tytit.

13) De Christian! Principis officio et quae secundum con-

scientiara ex sacris literis ei debetur obedieatia . . . Auetore

Cunero Episcopo Leovardiensi. Coloniae 1579.

14) Libelli cujusdam Antwerpiae nuper editi contra Sermum
D. Joannem ab Austria . . . qua parte conscientiae, ut vocant,

libertas in eo requiritur . . . confutatio. Auetore Joanne

Lensaeo Belliolano. Lovanii 1578.

15) De unica religione, studio catholicomm prineipum in

republica conservanda über unus auetore Joanne Lensaeo

Belliolano . . . Col. Agripp. 1579.

16) Joannis Lensaei Beliiolani . . . Oratio contra +eu-
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öo^arptoia; . . . Coloniae 1580. lieber Veufäuö togl. SSateriuS

2lnbrea8 (25effeliu$) Bibl. Belg.; — über duncruö ?>etrt unb

CEomeliuä ?eo3 (CEallibtuS): $aquot, Memoires Tom. I u. III.

17) Apologia Cornelii Callidii Chrysopolitani in orationem

Philippi de Marnix. Luxemburgi 1579.

18) Spiritus vertiginis utriusque Germaniae in Religionis

dissidio . . . per Cornelium Loos Finium. Moguntiae 1579.

19) De tumultuosa Belgarum rebellione sedanda: ad Chri-

stiani orbis prineipes et cunetos publicae ac christianae tran-

quillitatis amantes brevis consultatio per Cornelium Callidium

Chrysopol. Luxemburgi 1579.

20) ©raf 3of>ann$ Anfrage unb bie 3lnttt>orten ber Xfjeologcn

ftnb fcon ©erbeS a. a. £). (Tom. I, II) abgebrueft; einige« aud)

bei ®roen tan $rinßerer (Tom. VI) unb tan be (Spiegel (Tom. II).

21) Religions-Vrede ou Accord de Religion, consenti et

publie en Anvers le XIIme de Juin 1579. Anvers de Pimprim.

de Chr. Plantin 1579.

22) (Saffanber'S (Säprift De Articulis Religionis inter Ca-

tholicos et Protestantes controversis Consultatio ifl öfter, am
beßen burd) Hermann (Sonring 1659 herausgegeben.

23) r
,Si l'on doit laisser ä un chacun la liberte de servir

Dieu selon sa maniere et phantasie" als $üu?ang gu bem unter

91r. 24 angeführten Discours 1579 gebrneft.

24) Discours sur la permission de liberte de religion,

dicte Religions-Vrede au Pais-Bas. 8. L 1579.

25) Discours contenant le vray entendement de la Pacifi-

cation de Gand ... 8. 1. 1579.

26) Oratio clarissimi Doctoris Elberti Leonini . . . habita

25. Novemb. 1579, abgebrutft im Stntyang $ur Centuria con-

siliorum . . . Elberti Leonini. Antverpiae 1584, unb bou

neuem bei ©erbe« a. a. £)., Tom. I, 309.

27) Viri pietate, virtute, moderatione doctrinaque clarissimi

Dialogus de Pace . . . (s. 1.) 1579. Calendis Septemb., ftneber

abgebrueft unter ©ä?e^ Söerfen, nad; ber bei Sacobuö £envktu$

in 2Tntn?er£en erfd)icnenen Ausgabe, in Söurmann'S Analecta Bel-

gica Pars I. S)te Ausgabe clme £)rt8be3et$nung ift jebcnfaüi*

bie erfte; fte f;at am 3ct)Iug ein ^erjetc^ntö ber Errata, quae
tum exemplari8 obscuritate, tum operariorum festinantium
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incuria sunt admisea. 2)ie antnxr^ener Ausgabe trägt fofgenbe

eigent&ümttdje tbeologtf<$c 2ty£robation (SBurmann a. a. £). Praef.

CXVIII, 9iotc) : „Hic liber, etsi multa contineat, quae bonorum

morum justitiam laedant et fidei unitatem convellant, tarnen,

quia multas oontiiiet rationes plausibiles (quibus solis homines

nunc moventur) constituendae Pacis . . . videtur non inutiliter

posse inprimi ac omnibus communieari."

28) Lettre d'un gentilhomme
,
vray patriot, a Messieurs

les Estats generaulx assemblez en la ville d'Anvers. Anno

1579. 2lm (Snbe: de Bruxelles cc BP de Juillet 1579. (Sgl.

©adfjarb, Corr. de Guill. le Tac. Tora. IV, p. 158, N.)

29) Ad Belgii Ordines exhortatoria ad pacem oratio (s. 1.)

1579. Non. Octobr. £)te glugfdjrtft fd;eint fc^r fcffen gu fein f

fobaß SBurmann (a. a. £>., CXIX) meint, Valerius SCnbreaS, ber

ftc in feiner Bibl. Belg., p. 257, als eine (Schrift toon &atyax

<2>djefc aufführt, ^abe fief) eine 33crft>ec$fclitng mit bem Dialogus

de Pace gn @<$ulben fommen taffen. 3)ie mündjencr ©taatS*

bibiiotbef bat ein Srem^tar (Belg. 196m 8°) ber 5% Eogen

tfarfen «Schrift, toerdje eine« <S3icbcrabbrucf8 roertb roärc.

30) Lettres intereeptes de quelques Patriots masques.

A Anvers, imprime par Guillaume Riviere 1580. 3n Orantcnö

$tyoIogic roirb auf biefe aufgefangenen 33riefe toon ©dje^ unb

bem 2Ibt toon 2J?aroiHeö (aus bem Pommer 1580) angezielt.

2)te bon @cbefc ^at Söurmann, a. a. O., roieber abgebrueft.

31) Bu&er ben toter Ausgaben ber Sllbaba'fcfyen ^aciftcationS-

acten, roela^e idj im £beoI. fttbl. toergeic^net b^be, ift in ber

Bibliotheca Hulthemiana sJcr. 26583 unb 30756 audj nod) eine

fclämifcfye (ober bottänbifd;c?) Ausgabe fcon ^lantin toergeiä^net.

32) SJiebrere (pfeubotttyme?) Tutoren werben in ben

merfungen anfdjeinenb toörtüd) cittrt, nad; bereu (gdjriften, ja

fclbft tarnen idj mtd) anbertoärt« bergebltdj umgefel;en tyabe, fo

rtodj Joannes Witlingius libellus de Magistratu (angef. Acta

p. 39/40 u. 149), naäf Georgius Kleinbergius lib. de Religione

(Acta p. 83 u. Errata) unb nac$ Aretius Catharus (p. 137).

33) Inhaereticis coercendis quatenus progredi liceat. Christ-

lingae (»afcl?) 1577. — 3toeitc Ausgabe toon 1584: Mini Celsi

Senensis de haereticis capitali supplicio non afficiendis.

34) (Sptftolar bcö ©bleu . . . Herren (Safyar @a;rüena*felbt8

$i|lorif$e3 lofdien&ttrtl. pnfte fr VI. 24
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fron Offing . . . $)cr anber Xf;cü . . . 1570. &er bon 5Jl6oba

in bcu Acta (156/61) tyeiftüeife überfc^te 23rtef ftel)t im britten

Eanbc be« (gpiflolar (II. £I;eü, 2. ©n<$), ©. G25/641.
r(
S)er

XLVII ^cnbbrieffe g-cfd&riebcn an einen £crrn SBürgermeifkr

einer namfyafften @tat im föeidje."

35) §äberiin tfReuetfe £eutfc$e föei$S*®efd)icf;te, XI, 250
bejcidjnet bie ton mir im £fjeoI. 2ttbl. nietyt aufgeführte beutle

3In$gabe ber „föetation" bnrcfc £fyeobor ©raminaenö irrt^üm-

Y\6) als bie urfprünglicfye. 3» beren 23ortoort ifl bereit« auf

bie Acta Pacificationis 93e3ug genommen, toäljrettb bie latcimfdjt

Relatio fd)on bor biefen erhielten n>ar. 3n ber fateuitf^en

Rclatio fmb bie 2(ctenftücfe hinten angehängt, in ber beutf^en

etngefdjoben.

$rutf bon g. 2t. S8ro(ff)au8 in fceipatg.

Goo^ le
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